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Wo. 1. 3ltm neuen 3abre. firitifdjer Sövicf an ben scratiMDovtlidjen SRebactenr bei

Signal. 33<m gerb, filier, — (En^c 1 1 mc Lfter= Slöre ßfc uefi
. 1. — 3Ifconiiement--

Eoncert im ©aale beös ©m'iiiibbiuifcS in Veipjig. Seil (5. SBeniäborf. — Dur und
Moll, — Soitccrtretuc.

Wo. Ä. t'D^ eitguitt in Sßoioaua. 'Bon Span« beu Sültott. — Dur und Moll.

Wo. 3. 9Mfe»<&fiäjcn. 1. Chicago. a?oii St). §ngeu. — Dur und Moll. — C't?crn=

repettoire. — (Soiicectrtoue.

Wo. 4. (Siue neue Oper. ißun Wufiuft Sfcifimaitii. — SljtcS -Jtbonnemcnl^Soiicert

im Saale bcö ©ciuanb&aufe^ iu S'ei^jia. — Dur und Mull. — Cpenirepcttoire —
(Sortccrtrcmic. — s

3lbrcfjt>udj.

Ko. 5. SÖmtte Blätter, ©fijjcn uitb ©tubien für greuube bev SBtufif unb ber Vitien--

im fintnft. öon 91. SS*. ?(mbri>3. "9Sött Ä. — S^i-Mit« 9(bonnemcnt=(S<Mieert im

©(uiti beä ©ett^anbliaiijrö in teigig,- — Dur und Moll. — Opernrcvertoirc. — (*on=

ccrtKüiic.

STo. 6. 3>ie Gcuicevt^urie. SScn Ätv. — £apd[me'ü«'?lbi'tf)oud). 2.— Dur und Moll.
— Foyer. — Opcrarcperteirc. —SiMicertrttue. — 5ti vcfunni u fif .

— 3(bufjl>udj.

Äto. 7. 3ü(,iouna SEBogiter^adjinann. süvn '21. £>. — 3)rci;e(mtcö ?tbonnement=(Ioii=

cevt im S-nate bce ©ctvcinbtjaujttf in i'cipjig. — Stoit'djcr 'Irimnpbrnarfcb. für großes

Drdieftcr. 9*on (Sari Sfeinecfe. x"p. 110. inni (£. 43. — Dur und Moll. — Operu*

repevtoive. — StfiTcevtrevnic. — ?tbrcübiidi.

Wo. 8- T>ev Erbe •coix 3)fovtey . rper in bvci Steten. Söon 5™ nJ
tol,n *i>oT flctn. 3mn

et fteu SDlnl auigefUljrt in Veipaiij. Iumi §. it. — äMerjcbjiteS ^bpimcntcnt^ouctTt int

Saate beS ©dMiibtjaufcä iu teigig. — Suite für ^iano forte. 4>on Ocndjitn 9iaff.

Dp, 163. SBdu S*. SS. — Dur und Moll. — Foyer. — Dpanrcpcrtoii-e. — Soncert*

rewte. — fiirdjeuinufif. — Slbrepudj.

Wo. 9. 3>un bei- Openifiilte im l>nr.jog[. §i)ft(;cntcr .in Dcffau. 4>on SB. — günf«
jetjiiteä 9lbi>nuemcnt*£oiicert im Saale bei* ©etvaiibljaiifce in üeiftig. — ©et§S Sieber,

für eine Sopran, ober Senorftinime mit ^pianpferte. 9ion SBilfj. j5't\olt>. Dp. 3. SScir

(§, 33. — Dur und Moll. — Foyer. — Soucertrcüue.

Wo. lO. Sotjituit 3<s]tpl) g-ur, .^üfcenipoftter unb öofcapeltiiteifter, 9!adj ut'JunbttdKtt

gorfdiuuqcii. S?ou Dr. Siibn«. Stifter »on ÄL'rfjel. 9.ioii S. 3*- — dritte ©o=
nare für' Biotine unb «piano. 3kn 9t. S. SeifcgcM. Dp. 33, 2><m @. 33. — ©tcb>
^eljntcS 9ltcnnemeiit--(£cncei't im 'üiale beS (JwanbSjmifeS iu Wpjig. — Dur und
Moll. — Sjperrtrepertoire.

Wo. 1*. Beiträge jur ©e[djid)te beS Dratcriinn«. 9Son S. §. Sitter. SSoh S.
— ©icbufniteji 9lbeni!euient=SiMKevt im ©aale b£« ©eivanbliaujeS in Seidig. — Dur
und Moll. — Foyer. — SoncertreDue. — 91breßtud?.

Wo. 1». Sonccrt 511m Seften be8 Ordjeflcr4if"fio«*=5 l!nt8 im ®aaIe ©elronb*

tjaufeS in iYi^ig. — Sünf ©eiänge für eine ^iugftimtuc mit Segteitung beS ^iano-

forte. Sßou Srnft graut. Dp. 3. Söoit (S. S. — Dur und Moll. — C^enirepertoire.

— Scnc«tre\)iie.



1VO
'/?i n

eim ^V n,atll,iilbi
i!

£ SIcuBcnitiß. — (£n)>tniiici|Jcr.abwfitH(6. 2 - Dm-und MoU. — C|>mivm.Hu1otrc. — SlbvcDbudj.
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$flnb«iTig am Senftiiwitoriuin bet ülinjif jit Seitab — Durund Moll. — £>tm-c^i-toive. — Gtfiicevttetnit. — atbreßtud?,

gmal lan«} pour Je plan0 par (£«r[ §au]e. C*. 100. Wn <S. 8. - Du? u "d

Wo. »7. ®a« 3Bn
fl
utr.<Scneert in SBUn. Sott ffib. $nn«Iitf. - Dur und MoU.

*
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^'"'^ ^»""f- ara 19 - 30
- ««*> 21. Kai

29
V. ?!

e e*" e«*f«cr in SBini. Seit % — Dur und Moll — Vnvpr
Clitrnr^ertisite. - ScnctrtnDut. - abreßbiiäj

yer
-

—
lio. 30, £>i>er in fcujiru, «m.-.; w^,, «. ts o?«..^. .. ...

am
*°'

i r'*-
,er in «fi^jifl. Steril

.
SDIoi. So« fi. Ä. — Sflitfte Soubttirilftm«

Scnfcvuatcrii.m ber SDIufiF 3 u i^jig. - Dur und Moll. '
W^ntfung

fül?rt uon Sbuw Äo^lcr. Cp. 200. S3mi ®. ©. - Dur 'und Moll



^und
9*'
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®' e6ente ^^^Hi" 1^ Sonfcrbntorinni bfr SKiifif *u Seüjjig. — Dur

W
S'

3£ . (

S^rtu* b" muriWiWen Sein^ofitieit. SSon aTiigtift Bfetfimami. 3 ©Sübe
Son Cmil 9ifluniniiii. — 9fmeä 3ws«ib=Slltiim. 20 Heine XctipUcte für Wanoförte'
Seu 9Jid;arl> tflcunmdjd. Dp. 14. löen @. 83. — Dur und Moll — Dberrtre-
pertcu-e.

'

3 ™*,. 2,(13 'Sünfjcr- Slf^IjciGet ober bie S}>ract>elemeitte al3 ©timmfcitbunoairiittel
Sbon 3uftu« ©todbaiiftn. I. — Dur und Moll. — Foyer.

Wo. 35, £apeflmcifkr<älbrcf^;rf). S. — Dur und Moll. — Hbvcjj&udj.

Ä'®-- a*' 2)116 SiMifmxitcirium bct CScfclIfd;aft ber Smufirfreiinbe in SBien ©r&ufialir
18/1— <2. — £a££ümei|kr=3lbrtpiid). 9. — Dur und Moll.

^ ® ic ^1Im 2:a3 t LHHl ^ e,t
- ^™ $ro "5 Stnbct. — Dur und Moll. —

Äfo. 38. 3)a$ <£äuger=9I"l>ba&it ober bie ©pmdjelemcntc a(ö ©rimmbitbmiqsmitte!
a>pn Ondus ©toctbaufcit. II. — (Sa^cMdflcr^rcfjfcudj. 10. — Dur und Moll. —
|h (wer.Foy

Äfo. 3©. Säe (Jä'iigcr^Itytakt eber bie @>md>e(ement« als ©timintnlbuna^mittct
Sbcn Sülms <£tecfb.iufnt. III. — Sapcumnpct^brcft&ud;. 11. — Dur und Moll. —
Foyer. — Sttre&bud).

Wo. 40. Sonate pour le piano ä quatre mains par Ant. Rubinstem Ob 89
SBou V. Jf. — Dur und Moll. -— C^ernte^ertcirf

.

Äfo. 41. eaVeÜmeiftcr=3fbrc^udj. 12. — Dur und Moll.

ÄTo. 4S. Deus Quatuors pour deux Violons, Alto et Violoncelle par Ant. Ru-
binstein. C+v 90. Sic. 1, 2. SUoii C. Ä. — &i|) c(liiiciftcr-9Ibrcf!luic&. 13. — Stuft*
Mildjc ©cfinitieucn. II - Dur und Moll. — D^crnreperroitt. — Slbrejjbud).

ÄT». 4-3. Sag eäiin,er=aiij)&al>er ober bie e^radjelemeute als ©timmbilbuitgSmirtcl
aSoit Sutiua ©t^drtitfcn. IV. — ^njei graten für (Klafter. $ou SÄMlMin ©Reibet.
CV- 46. 4>cn ©. SB. — (Srflcg SlfccmTtemerit'Euiicert im Saale beä ©eioonb-baufes in
feibiig. SBou @. ffiernsborf. — Dur und Moll.

J*r*** ® a& Sangn-^tylioht ober bie ©^racbelcmenre als <B timmbilbunqemittel
äioit Suliua gtoefbaufen. V. — Dur und Moll. — Ofccnivrtjcttoire — £ciicert'
retoue. — 2Ibrefj!nicb.

Äfo. 4Ä. ®ie Eemjjpnifrcn ltnb bie Soncertbivectinmt. — Scbrgartg für fcen (Siemen*
tor^latota'uuterridjt. (gtjfkntatiid? geebnete Anleitung jur grilnWir&eii Srlentuna bcS
Strtbierfpielü. gjon J&. Sobmarn. Sücn ®. SB. — äWitcei STbc-iinentetir» Stmcert im
©aale fce« ©elvanbbaufea in Scipjig, — Dur und Moll. — DbermMcrtsire — So«=
certretme. — äbteßhid?.

ÄTo. .4G. 3ttm Slar-ierimtenicbt fcei Ämtern. SBcn £e>ui« Äöblci-. — §anbMcb(eiit
für Drgdfticler. ißau 501. Sltibing. aSon 31. §. — <£iiite für «pinitofotre unb SSio»
line. Sbeu ©. Sadn-itf. C+v 7. 35cn S. S9. — Stet Sunatcn für Staötev ton 3c=
bannefl JBav(j. Op. o. Sßon ®. SB. — €(ü3eHniet(tet-Stbtc6fcurb Ii. — Sritte« W>cn-
ntmmtflEoncert im ©aale be? ©eniaitbl)aufc3 in Seidig. — Dur und Moll.

Äfo. 47. SGier ©efimge mit SBcgleitiing bcS ^ianefortc. Seit 3ult«3 ©tedbaufen Sßon
@. SB. — ©ro&c9 ©uo jür «ptanpfuvte unb Siela. «ßon IDtto äJiüaer. D}). 11. 3.W
@. SB. — ©rofse ^olüiinifc für ba8 $fte. Sbrnt iaiu-v ©djameuta. 7 SBon E ©— 3n freien ©tintbert. ^tnSlf ScnftiicTc für paiteforte. SBon 9(. g. 9ticeiu8. Dl) 38
2Son @. SB. — SDrei inftruetitoe ©imatett für ^Sianofcvte unb äJtotine. S5rn Stnt. ffwmfe
D^j. 23. SBon g. 55. — Sat)ellmeifter-3lbref]buo>. 15. — Dur und Moll. — OfceriT=
repertoae. — Sencertreüue. — SJlbrtgtuc^.



Wo. +8. Wcue Soinpofiriotieii ucn ©ttbbeii $cttev. SBon S. 33. — SSicrte® STBotitte*

ntfiit-Smcert im 5aa!c bcS ÖcuMiibij.iufeS in W^ifl. — Dur und Moll. — Oyera»

vetcrtpirc. — SiMiccrtrcbuc. — ftbvefjbud).

Wo. 4». ^nm mcvtcn 9fot>cmt>cr 1872. — fünfte« WbonnemeiihSoncert im •Baak

bc$ ©ciivuiVbaiiieS Sityjig. — 'Mit Äinbcvlicber, jilv eine iSiugftimmc mit SScafei-

tmiq be$ ^ianeforte. Stoi 9iidjarb SJiiittcr. Dp. 27. SÖuii ©. S3. — Dur und Moll.

— Foyer.

No. 50. Sequicm beu ftrair, Sodjntr. Ob. HG. eiaiMev=9lu5}ug ju btcv ©Snbctt bon

t'co ©i-iü. S.HM1 (S. SB. — Dur und Moll. — Foyer. - Dbcnucbertnre. —
SlbrejjbJid),

Ko. 5J. £u\k in Dmoü i» bier Säücit (iir ^iaitcforle. iBou 3ul. SßutbS. DJ). 1.

SSim (5. 33. — ig'ccbjks ?lböimcnicnt--6Lniccrt im Saale bes ©elcanbljaufee in fctyjig.

Diu- und Sloll. — Foyer. — Seiiccmebue.

Ufo. 5». Siiufltaiabvten. — ^rluifdjc ^nticimttinijc für ^ianofoitc. 33cn l'atocv ®djüi=

uxnfa. Cv. iL 9?™ (5. 93. — SM t'ieb tbiib Sl.iat. ©cbid)t ton £. -Stein, gilt

snia'imcvrter unb Crdjcfrcr bim Stcbtvt tStyiwUni. Ob. 7. 33on S. 93. — Dur und

Moll. — CbiTiivcbevtiMi-e. — (Jinicatrebik.

So. 53 älu-j bcit t'äbciifljalwn cineü bcutfdjm SOiurUeiö. Sliitgctfjellt Don (Srnft ^ae«

qne. — £inbci><SUibievjdiule. iu>u Gbuarb Webbc. 3>im Slufliifl 9uuf]nwiin. — ©ie--

bcnteS ?lbonuiiniiit=(£LMiccrt im •iaaic be3 ©en>aiibbau)e3 in Scibjig. — Dur und Moll.

— Foyer. — DbcniKVcrtflive. — Souccrtrcbue. — Slbrcfjbudj.

Ufo. 5-1. (Stite ^limabeniw bei 9Sergiingc.ub.cU. — Dur und Moll. — Dberm-eber*

teire. — SoiittrtveLwc. — Äirdjcnnwfir.
'— 5(bvcfibutf>.

üo. 55. Slntim jlfnbinjkiii. .f>cnri 3Bicninn?8fi. <JScmlin<: Pucca. §?on Ubo ©vadjbeget.

— Dur und Moll. — Cbamcbertoirc. — Souccrtvcbnc.

Ufo. 56. M)tti S(bimiicmeiit>£imca*t im Saale bc8 ©eunmbtjauleä in fdbjig. —
3Mer beitcre i'ieber »en 9fube(f i'tfiraifteiu fiit gcmijdjte ©efangtcveiitc, ©vttninftai unb

itiealfctmlcn. ^ngLnoi--<icin^ofitioitEu beu Ibalbcrt lkberlee. Ob. 15. 93im GL SS. —
Dur und Moll.

IVo. 5?. Sin «ßreteft (Simttub's. — 2>vei Siebev füv 93iMimcett ober SJiefiiie mit SBe«

gtettimg tcö ißiaitojcvtc. 9?pii S. Jübccfe. D\\ VI. SBon <5. SQ. — Dur und Moll.

— Foyer. — C'bci-nrcVcrtoirc. — EoiKcrtvcuiie. — StbvcPud).

rVo. 58. „Slirjnm'ä SicgeSijcfQug" für ©o^ran-ö-olo unb (£§es mit ^Begleitung bcS

^ianofpttc »on gtai^ & djubevt, Cb. 136. SRit Begleitung beS DrdjcflerS teatteitet unb

^«ausgegeben bpit ßrauj Sadiiicr. SLiou @. SS.
—

'
Srncevt jum Sefteit bev Slvmett im

Saale beä ©elranbt'auieS in JeijJjig. — Dur und Moll,



Derjenigen im Drucft frjtiiiemnni mufUuiülii'jt'n ItfetRr,

über ttetc&e fidj fttititen in biefem ^aljrgaiifle befinben.

AwßtOS. Ä. »»«le mit«. eirjjtn für gveunbe bei äJiufif unb bei ttlbcnbtn

ÄunjT — Verlag öon S. 6. (£- Stndart in ttiftifl
ö.

Anbittfl, 'gt. $<mb6üdj£ein für Dtßtlfbielev. - SBctlag bei- iicifelrmflldjeu ©»flw*'

Ijaublnng in JpUbburaljaufeti ^ 4( '-

33aiflrid>, 5. DJ). 7. Suite für ^icmofoi'te unb Violine. — Verlag oon 3- ^'t=

Sjarb in ffiiew
iNa 40 -

33ttrfe, JOflanttes. Dfe. 9. 3>«i Äouatcn für GUicier. — Verlag Mit iJmiißbi unb

Partei in ütiMü
4b '

$ttfer, «£• Seiträße jur ©cfc^idjtc bc« Oratorium«. — ««lag wu jC^tnl^im

in Sellin "

»Obmann, £rtW. fce^rgnua für ben eUmeittar.Cüatoicruiiterricbr. - SBtrlafl ton -I'raU

fobf unb €>ärtel in «eipjifl
J\o. 4o.

23utßs 3u(i«5. Ob- 1. Suite in Dmoll in öier aä(jcn für ^taitoforte. — Verlag
v

' wn 8to&. öeilä tu Heilig
Äo. 51.

3franft, (Stnft. 3. pn[ ©e|änge für eine Siitgflirmne mit Begleitung bcSjjiiano-

focte. — Sierlag bon 3. ©etltjaeb in äUien. Ao. 12.

Aauvttttftnn, 9t. Briefe an .grau» $ou]ev. - SSciiag Ucn Skeitfobf unb ©ärtcl in

«9
^aufe, $arf. 100. Air original varte pour le Piano. — Verlag teon gr. Äi|i=

ner in Üeibjig
'

AeKet, &Uv!ien. £>b. 129. Deux Impromptus pour Piano. — ästtlflä öon ® rtitM
unb §üttd in teigig Pvo. 48.

£)b 130 SBaviatioucn jiit ißiaiiofork über ein Zfyam Hon Seetljobeit. — Verlag

«ort Sreitfobf unb Härtel in üeibjig No. 48.

£)yj 131, ©rei Stänbdjen [ür panoforte. — Seriag tun SBrtüEebf uub sparkl

in Seidig
äo. 48.

ÄOffttftt, SfWttl »Ott. D\>. 28. Sonate in Cmoll füv pauoferte. - «eilag bon ®.

SS. grifcW in Seipjifl
No. ib.

Afeinwilfier, Äiifl*rt. Cj>- H. ifleiieö JUigeub^lbum. 20 Keine Xenfrücte jür
Jiiano.

forte — Serlag ucn Jpugo ^tjle tu ipambuvg iSo. 33.

itöffleX. JMw. Stüter »Mt. 34>anu 3ofcW ©uftennjefuev unb §efcobcUuici|ler.

9iarf) uflunMiAeit geiiebmißen. — «erlag bfe Srtfft^e» Unu»crnt«te-fflii«^»nb-

tutig in SBiert
10 -

&&Mer. Souls. Ob. 200. filclntiiiber--£Uibierjdnile, juv erffen biaftii>imifUfitifa}en Sr«

Jie^uitg nad; bein Siebot auSgejillnt. - Verlag teil »wittotf unb Partei m
Sei^iß

J1 '

Ätronfe, Attfon. D^>. 23. ©rei inftnicttM Senaten jür HJianofcrte unb feicline. —
SBcvIag bou 5©veitCa^>| unb Jpärtel in Seidig - •

.faifiner, ücani> D*- 146 - «eqai«m. aiaBierou^ug ju »i« $auben mi See ©rifl. —
aJerlag öon 5Ri)K ©eife in üei^ig rso. &u.

,£0 »««. Smuitfatifd?c ©mbtentübfe. Ü»citer fflflnb. - »ertofl »en §enmntn 2Bei|=

t,«^ in ^eibstg
«°- iy -

<£eibil<B*£. A. 4. C». S3. ©ritte ©unatt für »toline unb fflianofette. - Verlag ber

edjlcpgcr'fdjcn «u^ unb aJiufitalicufjaitblung tu »trlm. . . . Äo. 10.



Mbt&i, 12 '»wi Sicbcv für $}io(onccS ober Biotine mit Segleitmiet beä <Biano
forte. - Wag »e» $f. ,«

> _^ No. 57.
?{tair, 3sr«nj. C|>. 34. Svii ©cfä,, (1

c für chic Siumliimiu- mit ©cflfcitnnq bp« «an»
Krtc. — ^crl.ig W!i Js. f. oVtHwb in ül*ien. . . . . .

"\ No. 14.

Büffet, ««?. Op- 11. ©tefico Srnc für Wauofortc imb «iulo. - ÜScrlaei uoit 3f
s8o|titt)iHia- in ÜB teil

. No 47
WM«, »tdjarb. Dp. 27. mt Jfinbnlteter für eine Siiia (ii„iiitc mit «cejlcitiiitg bcS

*taue|crtc. - 3Jcula8 ocn Sfob. Sti|f in Vtiv.tfg. . .... . No. 49?
?e%0Cb, tfngen. Op..24. SafiS bierftimmige l'icber aud bev Sßatur für ©obrait 9IItSciwr unb Sau. - SSevlag ton $r. Äiftncc in Üeipjig. .

'

. . No. 16.'

$tflff, ^Ofltffim. Ob. 163. euiti für baä «piano forte. - Scvtag «ou Stob »eiis in

_ No! 8.

Jidiudic, £avf. C v . int. Xi

toll
tf* h"'-

1

-- J? 1'" 1^ Sniiiii^tjiiiöi-icb für ö ivi;c^ üiTÜcffcr. — «erlas
Sbvcitlcvr imb Partei tu Vctpjig No 7.

gUtfjmaim, ^^•
l^i

c

i

'n'^ l^>' 1' inufirnitfcr;cji tioiiito|ition. 3 ssänbe. — ÜSerlaa ton

SlicffttS, £f. £p. 38. Sit freien ähntten. £\wl\ Spuftürtc für fianofortc — Sei-
lag ton g-nu örtiiiberty in §amLmg. , . . . ... . .

'

No 47
gtoQbe, ffibuitrb. Äiiibeir=i£la\)iciid)u(r. — sjertag ton ffi. g. §ient3j* i» Sre«i

tflU
No. 53.

3t*MnJt<ht, Anf. ^Dp. 89. Sonate pour le Piano a quatre mains. _ Verlan ton
Sart&oif *cnrf m Üeipjig No

ö ^
Ov- 90. Deux Quatuors pour deux Violons , Alto et Violoncelle Wo 1 o

Oering tooii SSarttolf Senff in i'eqjjig
"

No. 42.'

£d|<trit>ettB<i, datier. Cp. 7. Orcfje ^otoitaife für <fSiam<ferte. — Skriact toit iBreir-
HM uitc Härtel in ilei^i^ . . . . . . . . No 47.

Mrthiial&w für ^iaiiefortc. - ÜScrlag ton öreitfetof uub
Jpartel in i'etpjig. w„ w

$$ette, Sbttarb. ©ic ^ftiidje eängerftbutc in ftont
, genannt: Site ©irtimföe Sa*

belle, fitu mufifalifcbcä ©Hb. - «erlag ton 3- $ ©ett&trb in Sffiien. No. 21.

^faßer, Anns. Cp. 32. 9lad>tflflct für Sbla ober Sötofoncelt imb SBirtnoforte —
SSerlag ton Sari ^asliii^cr in ÜBicn

'

. No.'l4
£4htBerf, arnnj. Oj). 136. SWicjam'e ©it

flee8efang für SoDcan^rfo itnb (5I?or mit
S)c8 lettun3 bw ^lauofürtc. ffliit fflc8 Ieituna bt« Cr^eficrS bearbeitet unb bec

lag öon SSartMi fe-tnn in Ücifjig. . . .' No.58.
$$matm, »ofi. Oj>. 7. r,3)n« i'ieb irirb £bar, ©ebtebt Don 6. ©teilt für SKSuner.'

*tr unb Hefter. - SJcrlog oen ©lafer in ©dilcnfingen. . . No 62.
$VeiM, iSiffidm. Cp. 46. äwä Sonaten für (Slawer. ^ Verlag ton 3 3} © ott.

barb in ÜBiett.
a

_ No 43
flfl(68auffn, ^ufitts. Situ ©eianac mit 9ic8 leitun3 bea ^iancfwtt. — SBerlaa »on

V- u ttba rb in SEßicti
t t No 47,

Sttßcrf^, ^baffieri. 55icr Weitere titber »ou Dtubelf SiJwenftein für qemtfAte ©efatta^
»eremc, @9uinaficn unb 3iea Ifdjuien. - ÜJerfng Mti ©lafer in Tüfingen. No. 56,

Sijoft, SSifß. et» 3. ©cd;« tieber für eine £>opi\iu= ober Smorft inline mit $inno»
forte. — Verlag fion 9fot>. @ei^ in üeipjig No. 9.

«« 9iSrb
f7 ^"«'r H im 5£1I

i"
ct^" ffl P 91«mmtr unter „Dur und Moll"

toato.
* Ö imr ^xt^m ^ »JU «Wienciie SBerfc ber mufifali^en 8i-
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SIGNALE
für bie

«DJ m f t f o l i ? dj e «Seit
Drcifiijjftfr 3nt)rgang.

$crcmttuoi'tItdjcr ffiebarteur : sBni't&olf Sctiff.

J!it)rlicb erteilten mtiibefune ö'2 'Jimunieru, freies für teil gatijen 3a brflaue]

2 Xb'r. , bei birecter frauf irler 3 ll
!
£|lb l| "3 burcf> bie iß oft unter ftveujfcanb 3 X^lr.

SufertionSgebüEfreii filr bie ißetit^eik ober bereu Staunt 3 ^leiigrofcben. 9lfle S3ucb= unb
SDiufitalienbaubluugeii

,
fowie alle 'ßoftä'mter nefjnien SieftcUunjjen an. äu^nbungen

Werben unter ber 9lbreffe ber Stebacticu erbeten.

Stirn neuen Mvc.
Äritifcfjev ©rief au Ceti o er an t wart lieben 9?ecacteur ter „ Signale ",

§evrn ©artljotf ©enff.

©ie fjaben mitijin tiefes ©dfreiben ju b e ran t Worten, geehrter §err. 3)enn wer

blirftc Wiberftetien, lüeitii ©te rufen V Sie, ber <5be| befl berühmten §aufe8 für ©elutit«

nnug beutfdjeit ÄüufHemib.mcS ! grcilidj fallen bie 3)it>ibenbcn, bie teerttjeiit Werben, fetju

ung(cid) aus, aber Sie ttmn, waä Bit tonnen, llub Wenn bie Aktien bcS (Sinen hinauf,

bie be8 SJnbern (jerabgebeu
, 3 f> r ißapier bleibt immer gUid) begehrt

,
ja iä) »ermuthe, e3

wirb immer begebrtet.

Sie teenben ficb, an mein ,.§er,'' unb wünjdjeii „einen fdjiänen älrtitel" unb jwar „t tö

jum näe&jieu Sonntag." Da ftc^t mau, ju weldjcu Srceffeu bic iDiacpt füljrt , möge fie

ficb, in uoeb fu liebeuetivuirbia.e gönnen t leiben. Uitb n>euu Sk mir, bem getegcittlicbeu

©clegenljeitäfdjreiber, wenigfien* du £I)eitia 3um ^m^rouifimi oetnnjirt Ijätteit — j. 53.

über baä ipaar bei bcit SDtufiferii (bic IkrriicEc, beu j^f, bic tuattenben ober bic gefhit}=

teil §aare), über über mufifalifcfje Seifen (mit ober olnic äecretür, allein, ju ^iveicn, in

@rbjvärmen ober gar nietjt) — aber nein, ©ie Ivetten „einen premier-^rtitel" unb weiter

fagen Sie iftidfiä. Sluä Siicfats bat jwor ©ott bie Üßelt gefdjaffen, wie 2Jiancb/e bebaub=

teit, — aber baä war eben ber Liebe ®ott unb bca) bat tx fW? 6 Xage bflju genommen.

(§3 ift unb bleibt mir überbauet rätbfeHjaft (icb. frrecfje gan; offen), wie man Den fo

maudjer Seite uad? meiner ißrufa begehrt. ,,©ic tefe ftdj fo leitet", fagen mir einige lie=

bcnSWÜrbigc grennbiunen. 3ft eS baS? Silber fte fdjreibt fiel) fo fdjwcr! Unb ber Cjnt'

*di litll , QtWa« ju fetyreiben, wirb mir neeb, faurcr, als bie Sacfie felbfi. 3crj lebe in fteter
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Öewunbcning all« bcr Sleute , wclcbe immer ju [djreiben wiffcn , über MeS ju fdjreiben

urrftfbtii mib ibrc ©Inborate mit jener sScclcrmujc jur ®ruderei geben, mit iveldjer mau
eine SSiptenfartt abgiebt. 9)1 ir nnrb es ft^cn fd)rt>cr eitle .äcitimg&mjeige 31t fdmiiebeu.

Siclleiebt wirb es icbod) aiidj Zubern itiebt fo lctd)t, alö e$ mir fdkiut, unb fic Bennien

nuv nidjt bei Shijicbuiifljfrai't 511 wibcrflebeu, bie im ©ebrurftwerben liegt.

SDtebbipo fagt, 2Jlut fei ein gauj befotibcrcv Saft. 9>bii bcr 3)intc ba'ttc ev baS mit

größerem Siebte feigen tonnen. Sic i(l bem SDtenfcbeu, was SBiui betn SÜrocit. ÜDa«

beißt
r

bie &iutc ift c9 eigentlid? urdbt , cS ip bie Snitfcvfebwarje, Unb wie feilte fic e3

nidit (thr? SDtaii bat einen Gebauten — man Ijat ükUctdji aud) feinen — unb fogar

biefer Üüfbtgebaitfc wirb uadj wenigen Stilliben öunbcrttanfeiiöcii iierfilnbct 1111b fie finb

gejwungen bc? «dweiberä .511 gebeufen mit ibnt 511 banfen für SBereicticnnig, ahiffläraitfj,

SNnregung, iliüf.niiiig, ^ctmuubmiug, für ein atüctrijcn inneren Sieben?. -Sine SÜiciuuiifj,

welche münblid) geäußert üiellcidjt son bem überbort wirb , an meldten fic gevidjtct, wirb

jur 5 bat — burd) bie 2>riitfer[cbii>ürjc. Sie erbebenb , wie bcflügelnb, wie begcifferitb

!

Obne bie sBcfdieirenbeit fo weit ;u treiben, faß pe jiir iStlbftceraidjruncj fiiljvt,

liegt mir toeb eine anbere SMnfebnuungÄWciic nalier. 3d> febe in bcr Stenge einen SDieiper

bev Spradjc
,

welchem mein Sti;! uerWcrflict) , einen gereiften ®enler, weldjem meine

golgeraugcn unlogiftb erfdjeiueu tonnten. Sieb febe bie ©epaltcu benjfiljrtei
-

, tüdjtigcr

greunbe unb SotLcgen, uon Weldjcn ein leijel Äobffdjlittcln mid) ueforgt madjen mürbe.

©a$ gebnufte SBort bat etwas fo SlbfolutcS — es pljt fep wie eine abgefebeffene ßugel,

Eine Skrmitteluug , wie ba* nod) fo eifrig gefüllte ©ejfcräd) fie berbeijufübreu bermag

,

tfi ba lanm melir mögttef). Unb beslialb fdireibe id) ungern, feiten, nur gelegentlid) unb

bewunbere ©tefenigen , roeldie mit ber fdwiftfleflerifdjen geber burdj'S ?sbcu wanbeht,

leict/t unb lupig wie Wenn eS ein ©fjajierfliirldjert wäre.

Silber inenn ich bie ©emütljSruf) e unferer jctireifcenben Streiter bewunbere, tbve Äamfies«

Weife ift mir oft red)t antifatljifdj unb idj würbe bcr SJcrfucfyuitg , Dflpop tiou ju treiben,

oft erliegen, wenn idj niebt ein SDtittet bagegen gefunben Ijatte. SS bepe^t barin, faß

auäfd?licfllid) über ©trtge ju lefen, »on Welcben iä) uicljt* Derpclie — ba Ijört bie Stoff

juv ^eber ju greifen um ju fjolemipren für mid) Wenig ftens üou felbp auf. 3)er ©ritnb--

fatJ„ pd) nic^t offen t lieb ueniebmen jn laffen über (Segmpänbe, weldje mein nidjt leiblidj

grünblid; berftc^t, febeint mir eiejentlidj ein gauj riebttger. graglid) bleibt e3 aber, ob

er preng burefonfü^ren ip in bem ungebeucren pubticipifcljen treiben unferer Qzit. SBie

mären bie Kaufenbe uoit Leitungen auffüllen, \wxm pdj nur ©acbwvftanbige barait

bctbeiligteu^ 3tur immer ^u
, tyeijjt e« — inLigen bie (Siliert auet) fein ©ewebr ju laben

terpe^en, bic Sflubern mit Selben breiujdjlagen , bie ©inen fi$ wlaufe-n, bie Stnbern

über ben $aufe5i geworjen Werben — baa publicum erfreut fiel) am Samffe — ba3 ip

bie §auftfad)e — unb ein menig gortfdjritt wirb bann woljl oudt) l)ier unb ba ju Sage

lommen. 21bei fünnte bie ÄanvpfeSwcife niäjt etwas oerbeffert roerben'?

Scb, berliere mid) tn'S SHHgemcine unb biefe &tticn pnb an ben 3iebacteur ber ©ig.

nale für bie mufif ali fdje Sföelt geridjtet. Slud; in biefer SBelt b^rfdjt heutigen

Xage«, wie in allen aubern Sffielten, eine Eljätigfcit, ein treiben, 2)rangcn, Sagen, ein

akrfudjen unb Uutemetimeu, wie, quantitativ wenigpetiS, nie juöor. Sie £d;rijtpeUerei

beteiligt fid) barait in früher ungeahnter SBeife unb iljr Sinpug ift nidjt atiumeffen,

wietnobt bie Un mittelbarfeit utufifalijdjer ßinbrücte eine größere, als irgettb eine anbere

Äuup pe Ijetöoriuttingen im ©taube ift. Sen Eeuteit einäureben, bafj fie greubc tjaten,

wenn fic ftdj langweilen ober unigeteijrt, bae wirb frei(id) bie trefftidjfte geber ju ttjun

ntd)t im ©tanbe fein. Sobt aber Wirft ba8 gebniefte SBort mädjtig genug, um ein

SpubUcum nadjtiiglidj an feinen Sinbrücfen irre ju madjeit, um ü)m, beut 9teueu gegen«
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üb«, (eine Unbefangenheit rauben, um es begierig, ju madjen nadt) Jfunftyrobuctionen,

bie es nidft tenut, ober feine Stcbtung ju toetringem
f
ütt foldje, bie ifjm feisber geneEjm.

Stuf bas Uitbeil uub auf bnö SSorurtljcU, unb auf baä STburt bcilen unb SBer«

urt^ eilen übt bie mcijtcnttjeilfl iiufritifrbc teetüre bet 3eirungefiittl momentan n?enig=

ften« eine bebentenbe 5DJadjt aus. SDie (iterarifdjc Scftrccbuiig tan Äünftlern unb Jhinft*

roerten faitn ba3 ©utc niebt üenricfjten — aber fie tonn c3 f>e6en unb nteberbrüden —
unb bie bifrurifdj e ®ercd;tigteit , bon ber c« beifjt , bnfj fie nie ausbleibt , erinnert in bei

Slrt ifjres Steifen« inet)t an ben alten bjntcnben 93olcn ati an einen rufftfdjen Staat«-

ccuriei.

SRag inbelj ber große ©ang ber fünfte bitrt^ bie Sultuiberioben gebübeter Stationen mebr

ober weniger gehemmt ober befövbert »»erben burdj bn3 Iritifirenbe ©d>dftftettertbum, at« ee

uttS, beu 9Jiit)cpe[;cntcu
,

erfebeint , — tion b/anbgreiff idjer SBidjtigfcit ift c6 für bie arme

Äilitftlmvclt, £>cc üriuftc Äilnftler ift freilid? reid) — aber and) ber retdjfie ift arm }U

ueiuieit unb tuir flnb, troij fo mandjer SSenoBbnung, ein wenig beneibensroertbe« ge£lag=

tes SBBltdjeu. SBir foUcn uub müßten Xaufeuben %xiabz bereiten tmb tonnen uns felbft

nie genug tbun — ba8 ift ber äBertb. unb ber glucb unfercS ©afeinS — baS einfadje,

uufebäljbare ©efüfjl erfüllter ^pffidjt »oirb bem adjten Äünflter eigentlich, nie ju Xtjelt.

Unb ba tritt eS mieb bebünten, ate ob bie Vertreter ber Äritit uns niebt immer fo

bebanbclten, u>ie fk foSten. 3d) wage taum es auSjufyredjen, traä ibnen aQjucft mangelt

— ba3 Sßcvt mag autb Sielen tacbertidj erfebehten — aber td) rseifj fein anbereS äu flnben.

@6 tjetfjt bie Siebe.

„SGBor)I, bie Siebe im Äunjl", roirb man ba antworten — „bie Siebe jtim ©djönen,

jitm SBabren, äum Sbcalcn — in iljr tebett wir — fk leitet unfere gebet. Sefio

fäjtimmer für eudj, wenn ba«, roaä if>r uns bringt, nidjt febün, nidjt gut, niebt raabr ift.

2Bir leben ber @adje unb bie Herfen gilt un8 nidjts."

Unfere ^ßerfonert gelten eudj nirfjts. 2Tber bie euren 1 ©etjen bic aueb ganj auf in

ber <Sad)e' SQSottt itjr eudj niebt geiftreiefi jetgen , uub geteert — unb erfahren? Unb

toenn ib.r es feib, benu(;t Lt?r alte biefe jcbilnen Sigenfdjaften nur, um betebrenb, anregenb,

fürberub, aufflSrenb yx »Birten ^ Söerben ruir eudt) nie jum ©tofje, um eure SESeiebeit

leuefiten ju laffen? Unb mcfjbraucbt iijr bie 23kdjt nie, bie eueb gegeben 'i (£ud), bie

ib.r, ben ol»jm^ifdjen ©iJttera gteidj, rutjig fcbmaitfet, »ufitjrenb voir tämfjfen!

2fd> lucrbe tragifdi unb muß fürdjten, twnifdj ju roerben. Erlauben ©ie mir nur

nod) ein emfatfie« turjes 9tefum6 raeiner ftritit ber firittt.

3dj meine, man fot£ un? niebt tobbubetu, aber aiic§ nidft fdtmaben.

3dj meine, man folltt immer bebenten, barj es nidjt attein teidjter ifi, ©troafi

tabel», als es beffer ju macben, fonbera baß f ogar baä Hob fdjirerer ift al« ber Eabet. ger=

ner bitudjt mtdj, baß bie b^erbfte Ävitit oi)ne ötrletsenbe 5Dtifjad)tung ber ^erfon aus«

gefbvoeben roerben tünnte. Ober foßte man rotrtlid; äffenttid) Semauben in einem Sone

anreben bürfeii, roe(d?en man unter biet Stugen anjuroenben ftet) fetjeut^ @8 braudjt audj

nidjt jebes llrttjeit mit ber ©eftimmrtfeit eine« matbematifd) beiviefenen @ftt5 e* btngeftettt

ju roerben. ®s giebt ^ät£e genug, itt roeteben bie Sinfidjt beä Äiinftlerö eine gereiftere ift,

als bie bee ÄrittlerS, fo uni»ab.rfd)cm[id} bie« bem fetteten flingen mag. ©er ©taube

an bie Unfeblfcarteit, fei eS and; bie eigene, ift eine bebentlicbe ©acbe.

®as (eietjt beiceglidje 5JatureS ber Äitnftler Beb,Sit tloig etmaS öon bem be« Äinbe3.

Scibe fiiblen mit iujimctiüer ©tärte fcb,uett ^eraua , ob man eS gut mit ilmen meutt.

SBeibe öevjeiben eine Ungereäftigteit bem, ber fie tiefet, unb ftnben taum einen 3)an! für

bie fdjBnfie ©abe beäjienigen, ber i(>neu innertieb talt entgegentritt. 2)ie Jßortiebe tt)irb

teidjt toerjict)eit
r
aber itjr ©egeutbeil foltte nie unb uirgeubS oortemmen.

I
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3fl bas nun ein jdjBiier premier-ärtifel" gctr-orbcit
,

gcelirtci' üevftitHuorttidjcr §err
Stcbactcnr? Sutten Bit ibn tcraittiDortett 'i tfainn weiß i<$, ob id> fagcir famt, büß itfj

e« bcfft.

Stctcnfatt* aber U'üitidjc irfj 3bnen cht krrlidjce neues 3al)r, fo bot! uon miijifnli*

fckn SSimbrnbatcii mib £iegc«jügcti
, baß 3f)r 991a tt uitl)t anäreicbt

,
(tc alte 511 ucitüu>

ben, «nb 3bje JRefcrentcn ju (Si-fdfridjtöfdjrcibcvn iscrbeii. „Sine ira et studio!"

Sein, ben 16. Secember 1871. 3k Bfcrft. Ziffer.

ber Signale für

$ flb e 1 1 tu e i fl e t

Aachen.

Siefens, <L 5-. Sing. bc3 SWäimcrgefang'
tocreinS Eoitcorbia.

SBobJen, Sirig. ber 3)om=!DLufif.

Sreunitng, gerb., ftabtifdjev?JiufitbivcctiM,

Sing, ber 3(>eiiiKmeiit=(£i>ncertc, beS

StjorbtretnSii. b. Oi'ftnmuntalttemnö.
Scnigmami, g., (So^cßmfii. am @tabt=

tbeater unb Siria. ber Siebertafcl.

Sföenigmanit, 9B., SGiitpfbiv. am etabt=
tbeater.

Aaran.

ÄKflti, a.
(
Slufttbir.

Agram.
3ai?tj, 3. e., Gü^eumjrv. am iattbeS*

tbeater.

Alteuburg:.

llbett, ©., Sirig. beS SDJännergefaiig=

seteins.

golbncr, 9?., Sirig. beö SDiännttgcfang«

Mrting Cr^tjeus.

etabe,Dr.,£B3., §ofca£eHmpr. (Ekater),
$oforganiji uitb SDirector ber e>ing=

afabetnie.

Seiler, <S. ( Eajseflmflr.

SDSttdfer, 2S.,Stabttrmfitbir. u.Soncertmftr.

Amsterdam.
3Jree, §. tiem, Sirig. ber Sktletrrmpf an

ber ^ollänbijdjcn. ©djomubonrg.
Suetten, ifranj , Sirig. ber Sencerte ber

Maatschappy tot bevordering der
Toonkunst.

euenen, 3^. Sirig. ber SSoltö»

^alatS^SDrtcerte.

Jpeinje, ®. 91., Sirig. ber 3Mncentiu8'

<£oncei'te , be8 ÄirdjengefangöereirtS

Sreelfior, ber tutkrifdjen Äcrcknge--

fangfajule, ber ftebertafet (Suterpe jc.

(Stumfff, SB., Sirig. ber ^artconcerte.

Sierbtiljt, 3oij., Sirig. ber Soncerie Ben
Feix Meritts.

mHftTcilifdje äBett.

ii ii b Singen ten.

1.

Antwerpen.

SciiiMt, Directeur du conservatoire et

de la Societe de musique.
Siitlaevtä, Directeur de la section de

musique du cercle artistique.

Jctttaire , $1. , Directeur de la societe

royale d'Harmonie et du theatre
francais.

i'emaire, Slot), Directeur du theätre
flamnnd.

Arnheini.

SDteijrooS, §. 91., Sirig. ber Maatschappy
tot bevordering «er Toonkunst.

Arnstadt.

SRoß, Sirig. be8 ftabt. SKupfc^ore.

©cfyramm, Eebjcr, Sirig. beö Surtter=
©ittgüereins.

Sdjerjberg, Sotlatorator, Sirig. b. @ing«
uereiiis.

©tabe, §. 33., ©tabtcantoi unbDrganiji.
©tabe, KoUftbor., Sirig. ber Siebcrtafel.

Arolsen.

Stofjberg, Sirig. bc« Sftilitär = Ordjefter«

(jugfei^ eirtäige jürfilidje ea^efle).

©anbmami, Sir. beä ©efatigDeteins.

Aschaffenbarg-.

3tomme(, S., ftäbtifdjer afiuptbir. unb
Sirig. bes Sßitpfbereit.

Athen.

SBülcgiiiiii, SapeÜmfir. am Stobtt^cater.

^ariptti, 9taf., Sirig. ber (Suter^e unb
beB ©ejattg= unb Si(ettattten=£iVQjcfter=

SBercittS.

Augsburg'.

SffiüKer, %x., (Ea^eHmfh:. am ©tabtt^sot«.
SRöslc, 3., Sirig. ber Siebertafcl.

©djletterer, Jp. 3Ji., Sa^eOmflr. an ben
^rotepautifdien Sirdjeit unb Strig. be9

DmtortenöereinS.



Signale, 5

3eOttte* s^t)omtcmcnt?(Conccvt int Saute öc* dfctoanfc

ljaufe§ in ttetysto*
3) o im c r ft a (i

teil 21. jDccembcr 1 S7 1.

lEvficf SEheil! Diiwrturc juv Ov«t „Hüiiifl 9)!anfi'cb" vssn (£arl iHeinE(fe. — Slrie nuä t»er Ojier „2)er

$<iibcfd)ad]t" öoh ftrctiij «mi §o(ftdn, ^ciHiigeit odii ftrnu ^eydila^eutrier. — Ecmcert (Gdurj für inS

iiinnoforte Don Ü. cait ateetbocen , ui>rartraflöt von $ettn iDtnttin BJnfltnftein', WtüfjtjeraQjjt, £effifd)ent

aaiiimtrelvtuofeu tsuä ftvaiitfiivt n. Wi. — ;Jiuettev Üljcil: 2>t)muljoniü (Wt. 1, t'dur) oon S. 3abaä!

io()ii. — üicdcc mit ^Jianofocte, flefungen von }rau ^tjdjtasVeiitiitr. a.) Sff!aia.£s}<ftcui, oon £«( iHei=

n«tf«. bj „üDii Mft Ute iHal)'", Don Jwhj ©djubert. c) 3d) njanbre nid)*, dou iHoi. ®d)umouit, — Hondo

brillant für ^Umojorte «itti Qvdjeftet üon 3- ÜREiibcEgfofjiisiBoTttfctbt) , »urflctcafleit oon .&crm Söoliens

fteiit. — Dnuerture jiir Ober „Der Srei(if)ill)" aon K. 9Jt, oon SäJeter. (3lm 23. 5Dec™ber 1531 tootb ber

gmfd)ii() jiiei erften Sfial in Seipjifl nnfgeftKjrt.)

2)er Slaüicvgaft bes jetmteu ©ewaubbaufieimcerta — §err 9Jtartin Sffia llenflein

— tjat fid) bereit* bor etiler ^Wci^e Uou 3al>ren einmal mit bem bjefigen publicum in

äiabboit gefegt , olme bnß jebod] , wie uns tvinnerlid), bamal« bie Söesietmngeu jtotfe^en

beifceit Steilen fid} oefoubers intim geftattet Ratten. 3Iuf bic §rage nun : ob bureb fein

bieeinaliflcS Auftreten ein billigeres Sertmltuij? fid? tergeftettt E>abe? müffen wir leibet mit

„Dictn" antworten, §trr SBaHenftcin [Reibet audj bieSmal wiebtr bon teigig mit bcin

Sewufjtfeht eines Srfolgeö uoii nur mäßigen ©imenftoneu. 2)a8 Xedjnifdje feiueö ©tiefe

trägt teilte ©djulb an ber Äf ilt>i Ijcit ber ifjni geworbenen lufualjme; benn in attewege

befugt er tüd;tige gertigfeit, bie aiici) mit ber nö'tbigen Eorvecttieit unb 3>nrc^fic^tt gfelt ge=

baart ift, fowte wir ferner gegen feinen Slufdjlag ScidjtS eiujuwenben babtn, [a beufetben

a« mfdjiebeucit ©teßen gegen bie entfdjicbene Xon=3)t"flgerieit be« ben Ünn gezielten

glitgelS fiegreict) fid? behaupten ja&eu. £ogar audj tnuftlaUfdj war SllleS tu guter

Crbiumg , unb im Allgemeinen (Kaub bic Sluffaffung beS £errn SSMenftein nidjt

im SBibertyrurf) mit ben SutcutiiMieit ber (Sombomftcn. Stbec — ben Seiftungen

fehlte ba« ©torilljenbe ,
^iiubeiibe , au« bem 3ia6mcn be* 6lofj SJtcf^ectabeln §er^

ait*treteubc , unb fcarum mußten fie ofme großen Stnbruö bleiben. Verlangt man

eine Abwägung iivif^en bett fccibcu uou ^ewn SEButlcnfttra gefbielten ©tücfen
, fo

liateu tvir feiner Darlegung beö aDIeubelÄfobirfc^ert ben SSorjug üor bem ©cet^eötit'»

fdjen jn geben; retntib war bei bem erftern jebenfatls mebr 3ug unb SSurf bor-

Rauben als bei bem ledern. — grau *pefdjfa=S eutner erwarb firfj btn meiften

®anf für beit in ber X&at feljr gelungenen äJcrtuag ber Üieber (Bon benen uns baS Mei>

necfe'fdje eine fc^r ancjeuefime neue S9efamitftfjaft toarj, nsöbreub baSSlriofo <iuä ©olfteitt'S

,^>aibejd)adjt" etwas fälter ließ, ©er ©rintb babon ift üieüeicft in bem etrcctS monoton'

lanuooauten (Straftet beS Stüdes 511 fuebeu, ber oflerbing« in ber teregten Ober ftet)

weniger auffällig madjt als im Eonccrtfaal, wo baS ©tuet für fic^ allein einäufieben unb

utc^t bie ©ituation jur geuiigcnbeu 3tedjtfertigitng fjat, auc^ be« SKeliefä burc§ baä fonfi

«od) in ber Ober äSocgetjcnbc entbehrt, ©efungeit würbe aber bie immertjin cbelgetfaltene

Som^ofition burd) grau $efd)fa=£etttnet fefjv befriebigeub.

5leußerft erfrenlidj war uns bie aBiebcrbegeguuug mit beu SDrdjejtetfrlufen beB Abenbä

:

mit ber febwung* unb jugöodcit, bradftig inftrninentirteu aRanfreb-Dntserture , mit ber

uad? ben fclibefien Äuuftgrunbfä^en aufgebauten, batet frifd) unb flott batjiitge^ttbeit unb

anmntljige Sifiubuua entfalttnben SabaSfobn'fdjeii Sinfonie, unb mit ber trofe ii)m

fünfäig Satire uoelj immer in unncrwelfltdjem Sugenbreij brangenben greifdjü^^Ditioerture.

Sogar bas gegen ben @djtuß ber (enteren bin arrtbtrte $aufen=aJcrfe^cn (burd? 31t frühes

Einfallen) tocrinocfjtc ben ©inbruef bes ©anaen nidjt lueftntlid) stt fctima'letn.

(f. ^cntsöoil.



Signale.

Dur und Moll.
* ^ ci Päia- Hievte 4t am mcvmufii«© oirec im Saale bc« ©etuaubbaufeS

faitt) am Ib. ©ec. jlatt nitb braute til« crflc Kummer Beetbowu's Ob 10-1 b b baS
bon bem JDtdfter felbft befolgte QiihitetMHrraugcment feine* Cmollv£rio* Ob i 9ir 3
Iflftereu aUbefanntc unb allbclicMe ©Klef maefft audj in ber angesogenen ©traebinfhiintcnt-
eiitridjtuna he belle SffiirEung, eine (Simidjtimg., bei tvcldjcr Beeteen gani evfltbtli*
mit grofjet Siebe j" SBcrtc gegangen ift unb Ivette fomit ben Beuxic liefert, baft et
btefes <brobuct aus feiner febitacu 3iliiflfmg$icit autb otö älterer Mann itotb gelten lieft
unb c8 mdjt — nue fo manche Ultras, für bie Beet&obcn mit in beu SBcrfeti aas beffeu
legtet penobe beu irmljren Bectboüett rebrüfeutirt — über bie Stcbfel anfal; ©cfbielt
ttnirbc bas beu bem Soinboniften^lrvangeur mit mancherlei bebcutmtgSboÜeii unb finniqeu
5M'cm,ügen aui-gefta trete ©riief feljr ftbön unb teifaflswürbia bureb bie Scrrcn: Goncert.
ineifier ©«»ib, Soncertmeifter out gen (Colinen), $ ermann unb £t>ümer (Bio-
len) unb £egar (BtolonctH). Sil« streite Nummer würbe bureb §ecrn (Sabetlroeirici
3m' ineefe uub bie ©evreit ©abtb imb ©egar baä ©rio Ob. 52 in Belm- für Piano-
forte, fctoliiie unb Bioloncctl tooti Stuton 9iubiitflein brafeittirt , ein ©tücf, incleüea iu
beu boamdjtigfleit Belegen uon feines BcrfaffetS ©alctit gclitfrt unb uns fbeeM nament.
lieb, bucetj leine

5
n>ei erfien t)obe Befriebtguug gcroübrte. ©er enorm (ebmere Glabier.

bart iDurbe be-n ©erru Sapctlmeifter SHcincctc gauä fuperb erecutirt, unb feine genannten
©treicb, = ©cncf|en untersten ibn ibcfentlid) jum ©dingen beS ©amen Sie ©cbluft.
Rümmer beS 3IfceitbS bitbete ©djuberfs Dctctt Dp. 166 für ©treiebrnftrumeute (Slariuette
gag ott uub ©om, jeboeb uidjt iu beu bislang fjertämmticfjeu vier ©ä'ijen, fimbent mit
finijafdgung ber jwei, merfibürfrgerlr<etfe bei bet Verausgabe beö Serres (uacb ©djubett'S
©obe) lubfcrimirten unb erft neuerbinga bei <L %. PeterS in Seidig erf^ieiiciteu ©älje
Andante con V&naziouj unb Menuette ©iefefben madjen alterbtngS baa ebne fieWon jiemlra? kuge ©tüd natütiieb nodj bcträ'cSjtticb länger ffo baQ es jefjt sicmlicb eine
©tunbe ipiclt)

,
aber fic toermeb. reu aud^ bie ©cbätie an (ärfiubuug unb SBoIjllaut uub

nainentlicb, baS Menuette, giebt fid> als bureb Sicbcnsroiirbigteit unb Slnmutl) erfreuliebev
*|un>a<9«. Um bte SBiebergabe matten pc^ serbient: biederten ®aöib, Stöntaeu
(a.ielineu), §•ermann (SSicfa), ^egar (SBiolenceD), ©toreb (Srattabafj), Saubaraf
(Slarmettc)

,
SSJeißcnbont (gagott) unb ©umbert

SDtufiEatife^e 3Ibenbunterf)aftung be8 So nf erua t or i umfl ber äftuft!
gtettafl ben 8. Sccember: Ouartett für ©trei^infhumente uon 833. Sl SKoiart Cdur
(5er, 17 ber qjetcrs'i^cn SJuSgabe.) — (Eanoite für jtuet ©c^rane Bon ©. 3aba«fobn
Ofj. 38, 9ir. 1 n. 2, Cf). 36, ißr. 1. — Slnbante uub Slüegro für »ionoforte unb Sic-
hne bon Smil ^artmaun, Ofp. 12, Amoll. — La Serenata. ©uett für ©obran uub
ienoi' mit S3eglcttung beS ^ianoforte bon 31

. atofftui. (Les Soirees musicales, 9fv 10

)

— (&onatc für Ißianoforte unb SBicline con t »an 93eet^otien, Op. 12, 9er 1 Ddur— 3Iug meinem Ceben. Sieber=£^clu8 mit SSegtcitung bea ^ianoforte »on aBiffa'etm S3a=
ron bon ÄaufbarS au* ©t. Petersburg , ©ebüler ber Stnflalt. (Sariton ) — Soncert für
bas spianoforte mit SBegleitung bes Ordfefter« bou §. 5DtenbeI«fob,n=33artb.Dtbb, Dl) 25
OmoU. - 31(8 ©afre oniuefmb

: gräulein 33raube3, ^ianifiin aus ©cbmerin, ©tit Emir
^artmann, SEoitfünfiter au* debenbagen.

SKnf il.3tuffüf)rung bes Sonferöatorinm« ber SDluftl sur Weier be« @e=
btirtatageS fnnefl erbabeneu «Protect«« @r. Süaj. befi Äeitig« Sob,ann am 12 SecemBcr-
Ouartett für ©treiefrnffrmnenre i>on 33£et^o»cn (DJr. 10, Esdur) — bie ßerren Älenoel
oae Cetbjtg

,
SSiIb,elm »on Äaulbarä aus ©t. Petersburg , Otto «unje aus ©teinferüefen

bei ©era unb Sluguft Sietim aus OreifSloolb. pra'tubium unb guge (Gmoll) für !|Jiani>=
forte folo bon 3. ©. IBacb, — feerr Ulfonfo Jltenbano aue ffieabet. Soncert für Siriine
oan &bob,r ($h. 11, ctfter ©a^) — Jpcre pb.ilibp 3teiuemann au« Gaffel. Srio für
iptattofcrte, SStofine unb Siotoncett (©cJjersD unb gina(e) bou öetm Subtoig SDtaae aue
fiortbon — bte §erren 5DiaaS, SUeranber Äuminer auä ©reSben unb «icafio 3tmen« aufl
jtrmibab be Cuba. Xerjett „@ut ©öbne^en, gut" ans „ft-ibelio" bon ©eetljoben — gräu=
lein Saroltne ©tatiel aus ^ürieb, , grä'ulein Sluna ©gröber aus ^afenbotb. iu ^Urlaub
uub öerr 3acob SBurfb,arbt aus Bafel. Variations serieuses für TBianoforte bon S¥
Sienbclsfüb.n.Baitb.prb>j — ©err 3acob ttuaft aus ©orbreebt in ©oflanb ©rei Sieber-
JQäemi bte Xage länger toerben", „aflübeiatt", „grei !" mit Begleitung beS ?ßianofi>rte büit
©erm bon Äaulfcars — ©en Burfb.arbt. gencert für SÖtoltne ben §erb. ©aöib (3er. 5

L' ^S1***10 uttb Allegro seriosoj — ©err Äummer. Sieb bou ©ettert combo»
itirt für eine ©ingftimme mit Begleitung bes pianoforte bett Bettfjoüen — graultin



ßi gnale, 7

Üouifc ffieljl aus bau £>aag. „Salvum fac regem" für blerfiimmigen Eber Bon 2JI.

£aul>tmanu.

* Süten, 15. See. Sie wenigen SBodjcn feit Seginu btr SSSinterfaifon baben ber

Eouccrtwutb alle ©djleufen geöffnet, ©rofje unb Heine, flarf unb febwadj befugte Eon*

certe, ©oitden, 2(fabemien ti)|eu fid? jaft tägddj ab. Stur wenige Xage trennen uns »on

ben uoni Sreiüiei'te[=£att bcfcelteii, ibr Stecht bebau^tenbeu gafd^igStagett, unb auefj biefe

htrje jjeit brobt mit einem erftedlidjeii Ouaittum boit Mufifauffitbrungen , unter benen

jebod) 9t n t)i ufte in' 8 augefüiibigteä (Eoncert allen Parteien boeö willfommen entgegen-

tritt. Ser gefeierte Äiinftler w&Blt baju ben großen SJtufitoemnsfaal unb aud) biefer

mirb fieber, wie voriges 3/abr, für ben .gubraitg ber ijntyiirer taum genügen. Simon

SRubtHfrein weilt biefen SBintev in breifadjer Sigcnjdjaft unter uuS: als Sßirtuofe, (Sunt»

toouift tmb artiftifdjer Sircctor ber ©efellfcfiaft ber SDtufitjreunbc unb ibreS ©ingberein«.

3n letzterer töejieljuug hatte Söien btö^ec noeb feine ©elegeubeit, ilm (ennen m lernen,

unb foiuit erhielt baS erfte ©ei'e&fdjaftsconcert einen befonberen SHeij. Obwohl nun baS

jitwartenbe publicum ifjn biesmal am Sirigeutenpult auffallcub fatt empfing , mar bodj

ba« ©is bei SSorfübrung ber Sroica rafdj gebrochen, ©dwn beim erften ©afe, ben 9iu«

binftein gegen bie ©eroofiubeit etwas gemäßigter unb breiter audeinanber hielt, War im

©aal nur eine Stimme ' Über atubinfteiu'S SircctiouStaleut , baS bis ins fleiufte Setail

ben benfenbeu unb erfahrenen Sötufifer befunbete. 3m gleicher SHJeife Würbe autfj im

iwciten Eoncert ©d/ubcrt'S C-@infonie aufgenommen, beffen ©eberje. «nb ginale übrigen«

Sielen bodj etwa« rafeb. genommen [ctjieu. Üßen §anbel'S tronungS=§bmncn , aus

9Inla§ ber Sbrontefteiguttg jfiinig ©eorg II. (1727) comboniit, waren 9?r. 1 unb IV
ausgewallt unb fdjlug legten» feb>n feinem ©eljialt nacb mebc burcb\ ärtenbelsfelm'S

114. <Bfa!m erfreute fief) , wie alte ätmlicb.cn SBcrte biefe* SütciftcrS , aueb bieSmal unge=

ber ©djtufjdjoral burtf/guff. 3wei GbiJre a capella würben mit großem SBeifaH aufge*

füfjrt : ein b erjigeS, üoltst^ümtidj gehaltenes SBeibnädjtSlieb (längft bei 99ote unb 23od m
SBerlin erfdjitnen) unb ein Offertorium „Non nobis Domine" »on Sofef §aübn. Eefete-

res, bisher unbefannt, feierte nad? circa 100 Sabren feine Stuferfkb^ung unb machte, ent-

gegen §onbu'S gewohnter meift Weiterer ©ebreibweife, bureb feineu eruft unb lafibar ge-

l>altenen tt^aralter einen Ü&errafcfjenben ©inbruet. SBei 5Hieter tS8iebermann in Partitur

unb ©timmen erfe^ienen , Wirb tiefer SI)er (urftrüngtitf) mit Orgelbcgleitung) fidjerlicb

balb in ßirdjcn unb ©inabereinen fid) eingebürgert ijaben. — Sie erften ^ilbarnwnifdjen

Scncorte brauten eine „3m ÜBaibe" Betitelte ©infenie uon 3t äff, beren ©cbwüc^e an

Srfiubuug umfonft burefj äußere Sffcctc gebedt War, unb öom publicum fühlbar genug

abgeteilt würbe. Um fo raufdjenber würbe Sagncr'S §uIbigungSmarfd) aufgenommen,

nun Sßtelen uubegreifiidjcrweife für ben oft genannten Saifermarfcb, gehalten unb energifd)

jur SBttberbotung verlangt. Eoncertmeifter § cd mann aus feipjig fjpiette SOtenbeUio^n'e

aSioliucc-ncert, üermoc^te aber, flottier) mit Uupäfjii^Eeit tämpfeub, bieSmai nicb,t feine

Sioriüge gettenb jit macbeu, audj war ber bünne £on feines SufrvumeitteS nidft im ©taube,

ben großen ©aal aiiSpfütten, 3tudb bie treffliche *)3ianifiiit ©Pübie 5Öicnter, von

einer ÄranEbeit Taum genefen , batte bießmal mit ©djumantf« Amoll-Soncert einen fünft

nicht gewohnten Äam^f ju befte^en. Sie fflnocreon«Cuöerture , Twente ©infonie oon

SSeetEjoten ,
5Diupt ju atofamunbe waren bie übrigen Hummern beiber Eoncerte. — Sie

©ingafabemie führte im erften Eoncert unter Slnbern jum erften ÜKal ein 2Beibna$t«lieb

auf, lert nnb iBRufif toou $eter EorneliuS, unb toieberl/ctte §anbefS im öcrigen

3a^r fo freubig aufgenommenes Oratorium „l'AHegro ed il PensieroBo". Ser Siener

ffltännergefangtterein' braute bieSmal SDleubeiafo^n'« ,jDebi*juä in ftolonoS", Seckmatiou

unb »erbiubenbeä ©ebidjt Don beit fceflen firäfteit beS ^urgtbcaters auSgefüffrt. — Ser

2lfabemif($e ©efangüerein Ijatte fein Programm mit 91citig[eiten aufgebaut. Ser rührige

Sbormeifter ®b. ßraul, frifcbiueg »oii SBologua fommenb, wo er ben gobengrin auf bie

Süime braute , ftanb nun an ber ©toifee feiner jugenbli^en ©cbaar , bie mit einem bor«

trefftidöen Ebor Don öratmi« f,^cb. fc^Wing mein ÖDrn ins 3ammertftal") i*r Sefles gab,

tooaeqen bie Übrigen SljiJre Don §Di)ffer (griebrid? 3?otbbart), 3. D. ©nmm (2Jtorgen»

wanberunn) unb namentlicb 2i^t
l

3 bon ibm betitelte „§umoreSTc" — Gaudeamus

igitur weit abfielen. Ser gewagte SGcrfud), ©cbubert'S „®ruppe au8 bem SartaraS

unb 9In ©cbwager ÄreuoS" für SB>r unisono mit Drdjefierbegieiniiig ju übertragen,

fiel alMticb, aus. — luf feiner ffianberldjaft bat Ullman aueb ©ien mit feinen

^Ünftlerconeerten" b^imgefudjt. Sie Sorsüge ber ausiibeuben Gräfte (©ibon, Stnma

Sranbe« , 9iicotiiti , ßamafer? unb ber §au£tfiern , iDtavie SötonbeUi) würben aud) bier

nac^ Sßerbienft gewürbigt. Sennocb, würbe ba« publicum be« bmaufgef^raubttit Unter=
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nelfiiKiitf unerwartet rafcb. inilbe , beim nad> bem cvftcn fiari Milchten GLoitccrt würbe bic

jabknbc 2)lcngc im ©erlauf immer fv>Svtid>cv
, fo bn|l eö Utlmau filv geraden, fallt , mit

tem inerten Senccrt absubreebeu. 9hir ungern ja!) man unter beu ffliitwirfeuben auefr

bo« Florentiner Duartett. S5e foll man and) SJhibc Tjcrnetnncit , in folgern ragoutfilW'

liefen Programm abgeriffetu Cnarti'tt|% iwn ©cetlioixu ju geuicfiC"- Um fo erfreulicher

würben nun bic nitgeitlubigtcu Duartett=Soire«i- tevfelbcn fccgriljjt. Sicfclbcn beginnen

im gebruar, gerabe' nartj ?lbi(t)lu[i be« nun über jwei 3at,u-jcl>ntc beftcheuben Duartctt

§eßmc{lbcvger , baS bieSmal unter Zubern ein neue« Quartett beu Wubiiifkiii jnr 91nt>

fübnmg bringt. 3(1« Seltciibeit ciidk'iut audj ein Duartett üon 3. 91. ©edier, beut

im Srtbrc 1848 fkiibvedjtlid) evfdiofi'mcn geiflrcidieu SHufiflitevatcn. 21m ^Wetten Slüciib

(hielte iKutiufkiu ©cetbot-cu'-j 'Trio in Bdin- mit wahrhaft hcjiwingcnber Siteirtcrfdjaft unb

r-on raufdieubeiu ©ei fall begleitet. — Ser gebiegeue, fehl' i]e[diS(jte ftauift ?Tnton Soor,

^rofeffor am Scnfertiateiium, gab brei Xric=@uir6en int herein mit ©ciftimnn (Violine)

unb bem füttigl. nnirttembcrgifdjeu ©iotonce[lo=ÄammenMrtitofcn XI;. Afv n iti t> l) c t j , bev

liier burdj tüchtige Tcdjuif, 'üotlcii gefüllten Ton, nntitrfid)e ©ortvagSwcifc n ((fertige ?Ju=

ertcnming faitb. SaS ©vogHium war anjicheub jufaninieHiicffcttt. Ein (Elaioiet^ne ton

©rahme.' 8 *u Hdur, fant crfl icjjt für SÜSsen sur crftcii 9liif{ül>nntg unb würbe mit

3ntcrcffc aufgenommen; ein neueä Trio fconSfaff in Gaur Dp. 112 befriebigte nur thcilwcife.

Öcctniiinii, obwohl noch, leibenb, fpiclte §Snbcl"8 ©onatc in Gdur gauj borjUglirf). Sir-dj

fei ber Sonccrte »on ffiicuiawsfi, 2Jicnter unb Wcgan erwähnt. 3of. SB i e n ato sf i engt

at$ ©irtiteS Diel jit wenig Ijertter, um nachhaltig m wirfen ; noch »weniger gfiidtc c8 it)in

als EomiJoui|t, greiuleiu Sophie 50cciitcr heften te ibv *fvogranuti gavtj allein unb

hatte fidp jahlreidfeu Zufprudis 511 erfreuen . Sie bcfaiinte Vicbcrfäitgcrin "ätuna Megan
füitntc audj bicfc8 Sabr mit ber 'ilufualmic ibvcä SoncertcS aufrieben fein. ©eifafl hatten

alle Srei.

* Sresbtn, 3. See. $>crr ©eovg Deitert gab am 27. 91oü. feine »weite ©oirfee,

hatte berfelbeu eine bcrfla'nbige ^rogranintivnbi 511 ©nnibe gelegt unb fpieltc atsilglidj ber

üwiterbin \u nticbeuben SJuSftettuugeu icinem febr bebeutenben piiTiiiftifdjeii Talente au-

gemeffen. @r b»t tfjeilmci« feiteiw ber bicfigen i'ecalfritif eine harte ©eurtbeilniig erfahren.

uns betrifft, fo üermtfgen tvir webev biefer £>arte bci;iiftimiueit
,

«odj beu großen

©eifatt gut }it beifien , ireldjer betn jungen Äilnftlev in etiuaä übertrieben lebbafter Sßeije

uon bem, Vüie eS febien, reidj mtreteneu , iljm freuubfd}a(tti4 ergebenen Stjeil be? ^ßub=

licutn* gefpenbet mürbe. §err (eitert ift, wie gefaat, ein toorjüglicbeS Talent, unb baS,

wa3 er leiftete, ift fo ticl voertl) , bafj iljni ein gemigenber 2;licil S.yre gc5>ill>rt, was be=

fonbera ju betonen wir un« berufen fübleu. Senn 4>err Seifert einige Soljre hinter

fid> ^at, wenn iljin ©eetbouen mebr in ^(eifdj unb ©tut Übergegangen fein wirb, Wenn
er seit meMa$em SDJifjöciJtetjcu unb Sfiöjterfcnnen @djumnnu'fdjer 9iomantif jurüi»

gelomnien ift unb bie 9fa^tbcile erft überwunben b;at, bie eine auäfc^liefjlidje Pflege mo«

bernen IMvtuofentOnmfl folgerichtig mit fid^ bringt, fo glauben wir, fid)ertid> in ib,m

nid)t blo» einem ftb^r guten ^ianiften , fonbern aurb. Ätlnftter wieber ju begegnen. ©e8
SoucertgeberS Stittrirtung

,
gräulein Elara ©rtjnbert . hat bt<3 3<:ug einer 3J?eut>eflt in

@ie fingt rerjenb, anmutig, unb wenn junad)ft audj nodj feb,r itait), fo beetj tui«

pfinbungseoll. 9lud) bei ibr tnüffeii bie 3a^re nodj ba» ibtige tlfit", ater bann — in

tf>rer Wellie gla'ujt etwa« , ba« wie ©olb tlingt unb i3icKeid)t audj ©clb einbringt. ®er

btefige Drctjefteroercin hat feinen ^Dirigenten geWedjfett unb bic relativ; jwetfethaft bantbave

Süufgabe feiner Seitung iperrn SJcufifbirector %. Bieidjel übertragen. — ®ic ©cbü(er=aäer'

fu£^«$robuctionä'@Dir6eu beS §errn 91. SBBied haben begonnen; eS finbeu audj in biefer

©aifou beren wieber mehrere ftatt. — 3m §oftheater würben ÄreulWs Nachtlager öon

©ranaba ber Setgeffenheit elttriffen unb bamit ein neuer ©aufteilt junt SenEinal ber

Langeweile herbeigetragen , au welkem feit längerer 3ei* ^i« P ei6'9 gearbeitet wirb unb

wtldjeS bis pir gertigiucrbung beä neuen Xbeatcrgebäubea uoffenbet ju werben berf^rtc^t.

* Srfurt, 15. 3)ec. %m 11. See. faitb ba« britte Soneert bes ÜJlufltnerein« ftatt.

©on DrdjefterWerfen gelangte bie Bdur-@injcnie ücn <Sthnmann unb bic Duüerture juv

Sitflfanthe öon ffieber febr fdjwuugbotl itnb i;racis jiitr Sluffühning. ©on fremben ®fi»

[ten waren erfdjicuen bie flianiftin gräuletn Smma ©raube« au8 @djroerin imb bie

§ofobemfängerin grSnlein Zimmermann auä SreSbcu. Elftere f^iette ba« Soncert^in

EmoU toou ShoiJ'm, Wrabc^te uon tüdjumann unb baS Presto boit SCßenbelafobn. grau»

lein gmmi? 3intmermann, hier jum erften Wal gehürt, imiJOiiirte bitreh ihr fdjÜnes, woh£=

tüntnbee Organ, fowie bitrd} einen nobeln ©ortvag, ber bued) fet)v beutliche Se^tattSftjradje

wefentlich gehoien würbe. Sie fang Slvie au3 Dbercn unb Siebet toon (&djumamt, Xl)k=

fen, fiiitfcit unb abt. Üicidjer ©eifad wnrbe beiben Ällnfilerimten 511 XfynL
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* fßfltiä, 5. Xec. 3)cr Diiectov bcr flvoficu Df>cr f oll fdjon ivirber auf einen

Xciior jcifwbcn — SÖteujauic uou tcr Opera-comique
,

rocidjen er 6efeuber3 bebufä einer

JKrfirife ülmi SOtctjerbecr'S „^robbet" im s21uge bat. §crr Jpalanjn'er engagirt überhaupt

fi>rlft'äbrenb, ober ift ivenigftcnä auf bcr -Sudje. Wirb e* ihm cnDf icb gelingen, fei ri t'cr=

feudi auf einen orbnillidjeu ftnfj }ii bringen , uub roiv'c entlief; icin 3'iftttut ans beut

5cürücbe;Mftanb unb au* bcr Jpalbfdu'irigrcit berauätoiumeu , in bellen c« fieb gegenwärtig

t'efinbef? 3>aö 2rf>liminfte, roaS Dem "ikrinficit ^nifivcii tcunte, ift, baß er nun aueb uecb

fein einjigeä reirtiieb attiactivcö SDiitglicb — <\aiuc — an j einen >3Jicuat an S8viiffcl ab
geben muß. ÜJictlcirtjt tieftet er ftd> über bic* miu aubcrc* 9>(ifjge|durt mit bcr siluer=

intunug, bic er in ftorru ein« 'öronje-- Statuette (bev „ftiorentmifdje Sänger" mm
Xubot«) sott beu 9JiitgIicbein ber profjcn Ober jür feine iljueu gainbuiete Xfjeitigfeit

wSfjrcilb btr S9touate 3uli bis Oetouer (im> fic uodj auf Stellung freiten) evfjatten bat.

— Slttrb bie Op6ra -comique ift uidjt faul im (Sugagiicu unb (Somblctircn
;

}o bat fie

iicucrbing3 mit beut Xenorifleu Scroti ein Sicbcreiigagciuent abgefrf)! offen unb icitl es

and) mit einer fingenbeu Xmme aus bcr groRcii 233elt — l>iutc. bc IkeSle, geb. be fyn=

mavrac — oerfurijeu
,

ivcldfc eben neben genanntem Verou in ^nber '3 ..Premier jonr de

bunheur" (beu wir irijon auf immer begraben iiMbuteni tebutircii jr-Il. — 3)ie 5ffiieber>

eroffuung bcr italienijdjen Dbcr ift jlucifelliaitcr als je. Xie lebten Öeriltbte, leeld^e übet

biefen ©egeuftaub cnifirteu, Ivaren : bafi evftm? bie Xirectorat ber italieriifdjeti x.\>a ju

V'imbou, «Petersburg uub 2)to3lau bie 33Ül)ue ber Salle Yentaduur in Somyagute
übernehmen lüoütcn^ uub bnfj ilueiteuit ©err SÖagicr bie Söilbuug einer |'uge=

nannten auonümen isoctcta't toovflcfcjjtogcii ()abe. — Sie Siffereuj jUfifrbcn öaru SDiar»

tiitct uub ber Societe des auteurs et compositeurs dramatiques ift beigelegt uub ba3

Lyrique-Atlienee faun nun an bie ungeftbrte SBiubercituug feiner hitcnbhteu Dfotitiitcn

geb.cn, ;u beuen man neuerbingS „Javotte" »oh Gmilc Zenas unb „Diane de Beaumonf'
»oii 3Jiemt>ree jibleu l)Ürt. UebrigeuS bat mau aurfj mit ber 9icyarirung beS alten

Theätre-Lyrique auf bcr Place du Chätelet begonnen. — Xer Don ^asbiliuib bor

.lurjem gcgrüubcte ©etaugücrein tritt nädifter läge febou mit einer cffmtllidjeu ^robuetien

— allerbingS nur i>er gelabencu ^utibiern — bivticr , uub eS iverbeu bei biefer ©elegeu-

beit u. 91. 9imiimevit" aus Jpaubel'« SKcilic« > Dbe
,

Ü)iüäitrt"3 SReq utt-iit unb (gouiiob'e

„önllift" cjctiittvt
,

^iiglcid; mit SlaDierfadicn bou %. bc ^aftilten unb ®aint=3ei.;Ho. —
'D<t$ licutige (SouferBatuivc « ^oucert nncberhelt fein ^rcgraium »en_ tc-r adjt Xageu, ba»

gegen l^i|t ^aäbelou^'S beutigeg Cuncert populaire-^rogiautm : «gntp^oiile „La Reine'

teil .fta^bu; Siitermeijo totm f5rauj l'adjiter; Adur- Sbmvbonie beu 33eetbe.i>cn
;

^ra«

lubium teoii 33nd}, crdjcflrtrt bon ©ettuob; Uugarifcber TDtnrfdj ucn ^erlicj. — S)cr tbe«

uiatige XciiPiift bcr Opera-comique ,
äl(pntaubri), rsirb ftd) fortab bem ©efanguutcrridjt

ioibmen, uub namentlich ber ^(usbitbuug unb Ü3orbcreituuq junger Xalcnte jür bie SJübue.

9ludj ber e^cmaliLie Xciiorifl bcr giofje» O^er, JHmig, roiil in biefem ^eftbaft arbeiten.

* So üb ou, 25. 9Je». 3m licutigeu Ärtiflallpataft'eeuceit fiub bie Orcbcflerfacben :

äJlojart'a 3uf)iter = ©r;iuf)brnne, bie Ouberturc jit „The Msiy Queen" Veu SBemiett unb

bic jn ,,3iiU) SBlaä" üou SKeiibelSfofm. Stufjerbem fbielt §a(le be* Icttgcitauntcu ffiteiftcrS

Dmoll-Soncert uub Sdjnbert- spellci „^orettc", uub alü ^c-califtm laffen r>* 3>iUc.

Scanne Xtebiie«, bcr Xeuor SStjjani uub ber 'iSajfift 33oretla bcruebuun (in SDf L\v>rt'fd)eni

,

^erbi'fd^em uub Xoiii5etti'fd)em). — Xic italienifc^e goocutgarbeu ^tagioue neigt |id)

aügcmadj il.ireiu Silbe ju , tvefd>cd auf beu Ü. Xec. angcfcL'l ift. beiläufig finb für bie

laufenbe 5Bcc(fc bie ^reipectitoen 3laiiugenicutö getroffen ,
termifgc bacu — rcenii "Jficbts

ba,\lbifd)cn (raunt — bic ^u.ieuotteu, SBobcvt, Xcn ^a^ipiatc nebft bem ^Ivetten uub

bvittcu 9Iet bcr „©tuiuiuc" ^u geuiefjfu fein werben. — 3m beutigeu Saturday Populär

Concert fingt '£toctl)aufeu beu „Sauberer" Don Schubert uitb_<&d}iintaun'« „Nußbaum"

uub ,^Bibmiiug"; bann a,iebt 9)ime. Slrabella ©obbarb bie fcouate £>v. 2^ »en SSeet=

bovseu unb bcii eiaotcryart in SUtenbclfifebn'« Dmoll-Xrie, uub cntlidj tomnit ÜRoäavt's

buavtctt in Adur äiir a>rrfübrung. XaS iibermorgige Monday Populär Concert weift

auf: Duarictt in Dmoll tien §aubu ; baS fog. Slarinetteu Guiutctt te-u 9)Iojart (SDir.

?ajarus ala eiariuettift), Sonate in Fdur für Slatiier unb 9Jioline üon SSojart Olme.

9Jorman=9?ernba), Sonnte Df>. 78 für Slamitv uon @ct)ubcrt (Slime. ©obbarb), eine %xit

aus ©euebict'c! „igt Säcilia" uub Vicbcv umt «rfjubert l^Ue. (Sniiques). - gür ben

8. ®cc. ift eine Stuffillirimg beö „ÜJieffia*" in ber Albert Hall angefeljt. @ir 3ul. Se^

nebilt rotrb birigiren uitb bic Samen Xietfeu* ,
Xrebeü*i=Settmi, fotvic bie §evreu ©imä

^ectie« unb goli luerbcit bie ©oli fingen. — 2)ie Herren S8roab»oob unb @öl}ue bauen

jeljt ^pebal glilgei , bic Uon ber b>ft£lsl1 ^ Cf
ffe Mr Werben uub bem gtenjofen

©claborbe ©elegenbett geben, ntieu femer gingerfertigfeit aueb, feine ^ufifertigTeit ju icigcn

taMe ba^ liculid; in einem öoit tb,m gegebenen (Soncertt gefdjdljj.
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1
n fomutt bonnfi^ft eine neue fomifdjc Dberette

im ^momWm S^kct - „I cnnotie del Po" - jiIV SluffÜbrung. 5D« £ti an"
bic^ufif,« bicicm Opus finb uon bem »bbocten Ee are Öcott« »refertigt, welcher
lebocb im Betreff bes 3Kufita(ifd>eii bie SßciljiiLfe be8 ffiacftrc Stnuetti nitbt üetfcbmnbt bat8«ncr bringt Uns Sfeeot« Balbo ju lurin eine üaubewüc .»urlrtfc in ebenfalls bie-
«iontcfiK*cr .3Jlunbi.it. welebe „U Ghita d'VhV beißt uub mit SDlufit »ou ben fceneu
fco'f'"t)(ii uirt Scriiorbi ixrfcbeu ifi. Snblicfa wirb aus ber farbifeben $aubt|tabtnoä b.e '«orfW«ibc

:

Sluffiibrun8 (im Circole degli ArtistiJ einer Vawbi(ri&en Öbrr
„Giuditta", mit SUliifit t>on SRigbi, gemelbct.

* Sic Oper „Le Fate" Don Salenja bat auf bein Teatro Re (nuovo) iu
SDuitlaiib guten Erfolg gefmbt.

^nA®'-!
P

f
r
,
s °i

a i» 31»rcn.i bat Sonijctti's „Parisina" wieber bemtgeliott uub
©ItlcE buimt gebebt, ba namentlich bic 3tuffübrung eine feljr gute War.

S/m V"'
6

,

°*>

ic'^0m,

br
1'.' )

at tci iker tl'Pm ««P^ung im Spater CarloFehce ju ©emu (am 28. 9hiv) giinftige 2lufnähme gejunben!

* 3m XOeatcr Srunetti ju Selogna foirb eine probte beS „«obengrin" —
*7rÄi . «

ohen£™ - bsrbmitct. Sie Slnntogic mit ©er«*'« „Petit Faust" (als
iwobiftildjeä (Segettbtlb ju Oouucb « Ober) ifi eifidp<$.

* öou S3röf(et aus wirb auf 2)?«e. @c&bic EorneliS de auf eilte junge
melüemirecfienbe ©angenn aufrnerffam gemalt.. Sie ift bie Eocbter bes ©efonapvofefforä

hÄ> k
( m-^ onf?Mtol

j
um

9 enaimtEr @tüb ') m* M *»n biefem ibrem Detter unb
Uon atfab. aJitDlaifffiansatbo tbre KuöbÜbung ermatten.

* lieber baS frier te Stbomument- Eoncert in ©reelait unter ©irectioit
brt «errnffl. ©c$oi} febveibt bie fc&left|% Bettung: Sa« «Programm brachte jt»i ittot».
taten

:
„fcuebeirtfeicr", Duuerture bon S. ateinede unb Dusevture ju ©oetbe'8 Sbbigenie"

üon SB. öcbolj. ©eibe Duöcrttiren würben öon bem publicum mit großem Sßeifatl auf*
genommen. Sil« £>oti|tiu [torobucirte fiib. grau ©ara £einjc- SDtagnuS in bem boH=
enbeten Vortrage bes S^infdjen <SIabier.$oncertcS in Fmoil mtb beS ffleber'fcben Eon.
certjtutfes m gleicher Eonart nach ber neuen StuSgabe Don Stb. §enfelt. grau Seime
gleite betbe Ecncerte mit ber größten aßeijlerfdjaft unb gtänjte namentlicb in bem erfteren
btudj bie jierlidffte aitmiitb, bie bcwiinbemngswiirbigfte Seht tut itüt unb ©auberfeit mit
sntlcben fie bte bom Ecnipcinificii mit üerfämcubeiifdjer $anb auSgeflreitten rcijenben ^i>n-
ara6e«!en jut ©ettuttg buiritte. Sa« Seberf^c Goncertftüct , mit foleber SBoHenbunq nc-
yjtelt, rief bie beften Reiten bes Sßirtuofeut^umä in unfere Srinnemng juriidE. grau
$eiuje iuurbe für ibre gan} toor^iigfiebe Jeiftung mit bem grüben JSeifatt unb burrb njic^
berbolten $erbevruf geebbt. Sen ®*Iu6 be* EoncertS bilbete 2Jtoiart'S ctaffiftfie Ddur-
ötnfonte in brei ©a'tsen. Sie würbe, vuie alle übrigen 3njlrumentatoerfe biefeS STbenbä,
unter Seituttg be« §errn Sapeflmeiflers Serubarb ©djolj toortrefflid) ausgeführt.

t>* ®y AsEociation des Artistea Musiciens ju Sillffel bat am
2 '..*£C - wffca

T
bieejäb,vigc8 Eoncert gegeben. Sie Jpauprnummer beffclben luar &o

taertg Eantate „Jacques Van Artevelde*', ausgefütjrt bun breujunbert ©ängern unb
Jnftrumentiften. äufjcrbem tarnen uor: bie Dutierturen ju „gauft" toon Stnb^aintneu unb
Su „A,aimb.au|er"; bann ©oloßerträge beS ffiioüniften SBifiten, ber@anaerin STiHe ©teni.
berg unb bes Settoriften SBorot.

t - «?!

3)
?
3 bij«iäbuge Concert populaire ju «röffel pnbet am

Ii.
.

See. im Ihedtre de la Monnaie flott unb ü>irb äum 3u&att $aben: bie brei erften
ea^e aus ber neunten ©infonte öon ißeet^cben, 3ntrobuctt«i ber „SDteifitrfmger" Bon
^agner, STbagio aus bem istreidjqunrtctt 9er. 3 üon ©cbuniann, 5ffienuett au« ber Adur-
©infonie üon ajcenbelsfpt)n, EDncett=Duoerture tion Soffen.

k Z? t
l i

]

t
erc

f

e Artistique et Litt^raire ju Dtamur, ft>eld)tr laum erft
Drei ja^re bejiebt, bat ein neues ^tadjtUotteS Socal erbauen lafien, baä bemnätbft bunfi
ein großes Eoncert eingeweiht werben foö.

re. -*.3 " ^
inXm .

neu(i(*> bon Dr
- SamrufA) jum «eften Ebicago'S gegebenen

Eoneer^e m ber ©teiuwaif $att ju 9?cw>a)orf maefttt ein ungarijeber Xeuor, grnni «or

.

»ab, fem erfteS 3)ebnt unb bmfte fieb guten SrfofgeS rübmen



Signale, 11

* ©er giltft ©alijjiu, weicher befanntlitö, gegcniMrtig in 9ktu-.|l)orI „rufflfdje"

(Scncertc gicbt, führte in ctitom berfetben umlief) unter 2tnbevn nud) feine eigenen Sompo-
fitioueii: ,,(Einauci^atioiie=gantafie" unb „(Stofic ^atriotifdje gaittafie : SRuffifcb/Stmcriranildpe

Union" auf. ©iefe ©rjciijjntjjc fotlcit aufjerft tomifeber Mrt fein unb ber £>err §Üift
feitet: aU ©irigeut ficb, ebeufatu ale Ur=fomiftv geberben.

* %k$ ©anitrt wirb baö Sttiftrcten einer uoeb febr iugenblidjen Slaüierfpiclmn,
Slbelaibc SRegtä mit Warnen, gemelbei, tucldjc burdj ibre gäbjgfeit unb ^erttgtett

ungemeine ©enfation erregt b.at.

* gerb. Saub Ijat Snbe iJioöember in ben ©täbten GEljarloff, Sfiifd}ni=9fotrgorob unb
^etfingforS (Soncevte gegeben.

* ÜDer *piflnift ©. Slumner aM Sedin giebt Soncerte im 3nnern Jftufjlanb«.

*grau$efdjla*£cutner, bie ^rimabomia be8 Seidiger ©tabttljeaterg , teiro

SDtitte SDiärj nadj Sngtanb gefeit, um in ben Soncerten ber £f)iIl>armoni|djen @efefljcb<i{t

51t Ponbon, be3 ihuflaltyalafteS nnb ber Drdjftcr'Soitcerte ju Sfftandjefter aufzutreten. 33er

btefer Steife fyat grau !]3efdjta'S!entuer ein glanäenbeä ©aftfyicl mit ber SC^eaterttrectiou

ju ©afcl abgcfdjloffen.

»Der $tauift unb Somponlfl Sean iöoneiutij, bislang in $arifl letenb,

ift in 9teto=9)orf eingetroffen, um bier (ein Äunftbeil ju toerfudjen. £r War übrigens jdjon

früher bjtr.

* gräulein äJtefjlig ^at fi$ lvieber nadj Wentorf begeben.

* Sie als üorjüglidje ©ängerin befannte Sitettantin grau Souif e ©cb,abe

bat ficb, ber Äunft nun gänjlidj genribmet unb lebt gegenwärtig in Sevlin als &oncert=

fängerin unter bem Kamen gau 2. $irfdjbcrg.

* Söit ee tyeijjt, babe ber Eom^onift <pf>. SRabcu^ bie rneifteit ©jancen, baS

Strcctaat befl Sonjerbatorium« ju SHttidj ftdj übertragen ju [eben.

* ®er tpianifl §err Suliue ©ad)« in grauffurt a. 3)1. ift tiam $crji>g üon

So1>urg*©ot£fa jum Sßwfeffov ber SJlufit ernannt reorben.

* 3n atuboiftöbt ftart am 12. See. ber Sa^eßmeifter gricbrtdj SKttilei im

85. 2ebenSiab,re. 3)er SBerftorbene tear 1786 Drlamünbe geboren uni> iroibmete fid?

frilbjeitig unter Pcitnng feinefl SSater« ber SKufif. ©djon in feinem 16. Sa&re fam er

iwd? SRubolftabt unb erbjett naij bem SKobc beS EajjcHbivectDrs Sari Sberirem 1831 bie

3)irection ber fürftlid)en Sapelle
;

feit 1854 toar er penfionirt.

* 58 all in,' ber langjährige Souccrtrueifter am ©tabtt^eater in Hamburg, ift ge=

ftiu-ben.

* Sn SUcailanb ftart am 29. 3bb. grancefico ^tjji, erfter gliStift am ©cala=

Sweater unb ^rofeffor am ©onfercatorium.

* 3u Sltd;e[tt fiavb am 4. 2)ec. ber fiirdjencomponift unb Crganift an ber ©t.

(EatljarineuUrc^e , 3. (Sraß (geb. am 13. @e*>t. 1795).

*3n<£o|>enbagen ftorb am 13. ®cc, 64 3at;r alt, ber bänifebe Sotitp&mft unb

Hefter, Dirigent fce.3 SacitienöereinO
, ^rofeffor §einrid? 5ßung, ©ingmeifto be8

tÖutgt. 2^eater«. SBiele ber fünften bauifeben 9{omnnjen=Eomi3ofitiüncu rüb,reu toon ii;m Ifer.

* 3u Stecanati flarb ber Slasterfticler unb Som^onifl ©iafe^e Unia.

* 3n Sert-SSci« bei Ifariä flarb Sfi. 3- Surgenieto, ber SBerfaff« lun^Kc
fo(ib'fd?er ©dji'if«« unb mehrerer D^ernte^te für fpanline ©arcia, im Slter feon 81 Saferat.

* 3u %üt in ift bie eljebetn terütjnttc ©angerin foulest ©efangte^rerin) ©gra.

3oia geftorben.

* 3u ^JariS ftnrb her e^ebem bciübmte Safftfi ?etoaffeur (9Jico(aS^ro%v), geb.

am 9. 0Hbj 1791 111 einem Kernen Sörte ber <|hcarbie unb langt B«t an ber tßanfer

großen Dt>er ttjätig.

* 3n J&amburg ftarb ber befannte ©djriftftefler Sb,eobor ©aßmonn, unter

Stobern saerfaffer ber „©d>H)abenftreicb,e". Er n>ar 1828 in Hamburg geboren, in btn fünf-

»iget Sab.reu kegiffenr ber Ärolt'fd)ert Mime, f^äter SKitarbeiter am §amBurger „gret<

fdjii^" unb au ber bortigen „Reform".
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Concerte
von Dr. Han§ von llttlow.

Erste und zweite Woche.
Januar: 8., 10., IS. Wien; '.)., Ii. Pesth; 15. Pressburg; 20. Prag;

22. Berlin; 23. Leipzig.

Die Stelle des musikalischen Dirigenten im „Neuen Gesang-

Verein" ist vom 1. Jan. 1872 zu besetzen ; Gelialt 300 Thlr. Mel-

dungen werden bis zum 24. die«. Mts. bei dem Vorsteher, Rechts-

Anw. Stambrau, Königsberg, erbeten.

Für Violin- Virtuosen
und Kunstfreunde.

Die ausgezeichnete JVicolaus Aniati-Violine Rol-
la's, zuletzt im Besitz des Kauf- und Handelsherrn Slg* An-
tonio Iliraelii zu Mailand (f) ist unter Garantie der Echt-

heit
,
grösster Vorzüglichkeit und bester Beschaffenheit sehr preis-

mässig zu verkaufen. Gefällige Anfragen an den Besitzer

C. H. Krasch, Löwenberg, Schlesien.

Violinen und C ello s
besserer Qualität in vorzüglichem Zustande empfiehlt zu billigem

Preise

Hermann Elinle Juli., kleine Burggasse 1, Leipzig.

V i ol in«*
Eine alte , echte italienische Violine (Caspar da Salo) , vorzüglich conservirt,

ist zu kaufen. Näheres auf fvankirte Anfragen poste restmite Gera
unter X X # 15.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den hilligsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietei,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.J

Frledr. SLrätesctamer Nachf., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Die projectirt gewesene Concert-Tournee mit Herrn Nicolaus

Kubiltstein konnte deshalb nicht stattfinden, weil Herrn Kubin-

stein durch die Umwandlung des Musik-Conservatoriums in Moskau

in ein städtisches Institut ein Urlaub nicht bewilligt wurde. Dies

zur Benachrichtigung für die vielen mir zugekommenen Concert-

anträge.

Frankfurt a. M., im December 1871. H. Pollini.
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1' In meinem Verfug ist soeben mit Eigentumsrecht erschienen

:

Gavotte
von

IC. W. Gluck.
f Für das Pianoforte
^ G S 6 t Z

jj^

\ Frau Clara Schumann
I von

! Johannes Brahms.
$ Pr. lO HFgfr.

I
Leipzig, November 1871. BdHkolf Sen/f.

Der konigl. Barr. Kammervirtuosm

Soph
gewidmet.

Fräulein Sophie menter
idme

Legende
vom Könige Boleslaus dem Kühneu und

Stanislaus dem Heiligen (1079)

für Pianoforte
von

Ludwig Marek.
18. Werk. Preis 1 Thlr.

Mit beigegebenem polnischen und deutschen Text der Legende.
Orchester-Partitur ist in eorrecter Abschrift zu beziehen.

Verlag von Carl Haslinger qm. Tobias,
k. k. Hofinusikalienhandlung in Widl.
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Ini Verlage von JF. E. C Leiickart {Constantin Sander)

in Leipzig erschienen soeben

:

Bunte Blätter.
Skizzen und Studien für Freunde der Musik und

bildenden Kunst
von

4. W. Ambro*.
Mit dein Portrait des Verfassers, gestochen von Adolf Neumann.

Inhalt: Der Originalstoff zu Weber's ,,Freischütz". — Musikalisches aus

Italien. — Deutsche Musik und deutsche Musiker in Italien. — Abbe Liszt in Rom.
Carneval und Tanz in alter Zeit. — Die ,,Messe solenneile" von Rossini. —

Hector Berlioz. — Sigismund. Thalberg. — Schwind's und Mendelssohn's „Melu-

sine", — Zur Erinnerung an Friedrich Overbeck. — Feti«. — Wagneriana. —
Tage in Assisi. — Im Campo Santo zu Pisa. — Florenz und Elbflorenz. — Lose

Studienblätter aus Florenz und dessen Nachbarschaft (Giotto. — Die Geschichte

des Antichrist). — Von der Holbein-Ausstellung in Dresden. — Alessandro Stra-

della. — Robert Franz. — Musik-Beilagen.

Elegant geheftet 1V2 Thlr. Elegant gebunden 2 Thlr.

Aus dem Leben eines alten Organisten.
Nach den hinterlassenen Papieren

Carl Cwottlicb Frendenbergs
bearbeitet von Dr. TT. Viol.

Zweite Auflage (billige AusgabeJ. Elegant geheftet. 15 Ngr.
Ein Buch voller Humor und drastischer Komik.

Soeben erschien in meinem "Verlage:

Nordische Ouvertüre
für Orchester

von

Winding,
Op. 7.

Partitur 1 Thlr. 10 Sgr.

Orchesterstimmen 3 Thlr. 7i

\
i Sgr.

Ciavierauszug zu 4 Händen 1 Thlr.

Aug. Cranz in Mamburg.
Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Ü i iX^Vi iTarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

UPI I Fl Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

Uli CJLIXLL jjagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von JtarlUoll' &eilIT in Leipzig.
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In meinem Verlage erschien:

Requiem
flatmmsch. und deutsch)

für Solostimmen, Chor und Orchester
componirt von

Franz Laclxiier.
Op. 146. Partitur 7 Thlr. Orehesterstimmen 7«/2 Thlr. netto. Ciavier-
auszug mit Text 3

1/2 Thlr. Chorstiinmen a 1 7 Sgr. Solostimmen 20Sgr.
Lachner's Requiem wurde «im 30. November im Gewandhause zu Leipzig zum

ersten Male aufgeführt und zwar mit einem so großartigen Erfolge, dass es be-
reits am < December im 8. Abonnementconcert wiederholt werden musste.

Eduard Bernsdorf sagt in den Signalen No. 54 vom 2. December Folgendes
ü her das Werk: — \\v kommen nun zu dem eigentlichen Ereigniss des Abends
dem Lachner seilen Kequiem. Dieses Werk wnr vollständig geeignet, unsre durch
alles Vorhergehende etwas herabgestimmten Lebensgeister wieder aufzurichten, wie
wir auch keinen Augenblick anstehen, es für das allerhedentendste Kirchenton-
werk zu halten

,
welches seit den beiden Meudelssohn'sehen Oratorien geschaffen

worden ist
.

sowie wir auch im Betreff der Species im Besondern — cl h als
Kequiem — es der Chenibini'sehen Todlenmesse in Cmoll — doch wohl das Haupt-
werk dieser Gattung in der Neuzeit — sehr nahe kommend erachten. Das Werk
hat uns von Anfang bis Ende in Aufregung und Begeisterung erhalten und wir
sind aus der innigsten Herzensfreude über die wunderbare und unbegrenzte Mei-
sterschaft sowie über die eben so irisch strömende wie wahrhaft weihevolle und
stets den Stempel der Gewähltheit und Schönheit tragende Erfindung gar nicht
herausgekommen. Wie klingt (las Alles! Wie ist das Alles so wundervoll inten-
tionirt und dispomrt und wie votlgenügend , unnachlasseiid kommt alles Inten-
tionirte zur Verwirklichung! Wir zweifeln nicht, dass imsre Begeisterung bei
allen Vernünftigen, Inbefangenen und Unverdorbenen ein Echo finden werdeund dass überall, wo das Kequiem zur Aufführung kommt, man sieh überzeugen
müsse, dass man es hier mit einem Erzeugniss zu thun hat, welches nicht — wie
leider so viele Sachen unsrer Zeit — blos einzelnes Schöne und Bedeutende ent-
halt, sondern ein schönes und bedeutendes Ganzes bildet. "Und in dieser Bezie-
hung meinen wir, hat Franz Lachner die richtige, ihm von unseren classischen
Meistern überkommene Erbschaft angetreten. In die rauschenden Ovationen,
welche dein noch so jugendfrischen Altmeister seitens des Publicum* und Orchesters
(die irompeten und Pauken des letzteren Hessen einen prolongirten Tusch hören)
dargebracht wurden, haben wir mit Heiz und Hand eingestimmt,.

Im
.
Le]P zi 9er Tageblatts vom :j. December wird u. A. gesagt: — In dem

eben aufgeführten Requiem aber hat Lachner ein herrliches Meisterwerk geschaffen
welches für unsere Enkel und Nachkommen eben so eine reiche Quelle innerster'
durch die Tonkunst vermittelter und gesteigerter religiöser Erbauung sein wird'
wie wir noch heute in Chembini's Kequiem und anderen Perlen kirchlicher Musik
tur unsere Gefühle vom Höchsten und Ewigen eine Stätte suchen und finden etc.

Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 3. December referirt: — Seine Anlage
ist grossartig, im ganzen und im einzelnen der Form, dabei klar und scheinbar
einfach. Alles

,
was beim Ausdrucke und der Gestaltung der Gedanken für tech-

nisch gehalten werden kann, ist so wobl gelungen und au so deutlicher Erscheinung
gekommen, dass diese Composition als ein herrliches Meisterwerk bezeichnet wer-
den muss, welchem wir im gleichen Gebiet religiöser Musik nur sehr wenig an
die aeite zu setzen haben etc. etc.

«Btt brjtfhen bnrd) all* Sud)- unir ^WufthdlirHhanMnnjrit.

Leipzig u. Weimar, December 1871. Robert Seitz,
Grossherzogl. Sächs. Hofmusikalienhaiidlung.

tlrrlag von Snrtfulf 3* «ff in fttvjig.

2>ru< Do» Sr. Sinirä'S üMfefon: m. SieteicM in ütWä-
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SIGNALE
für bie

9R « f U * H f $ e «Seit
BreiJÜgfto Jatjrguni}.

SSci'imtHtdi-tticfici
1 Wcöactcur: SJ<nt(joIf Senff.

Sät>rfi<ij erfdjeineu minbeften« 52 Sümmern. 5ßret8 für ben ga^eit 3al)rgang
2 S^lv. , Bei bittet« frantirter Biifenbmig burd) bie ?ßoft unter ÄratjSanb 3 Üljlr.

Sitfertionege'Mtljren für bie ^ietitsetle ober bereu Siaum 3 Sleugrofdjen. Site SBu<$» unb
äRupfatteti^ftublintgen

, foiuie alle ^Dfiümter nehmen ©efteßuitgcii nn. Bufenbmtgen
»erben unter bev Ulbteffe ber 9cebact»it ev&eten.

Soljettgrm itt ^Bologna*

Sein Seito-rtilel, fonberit ein üertraulic^eS ©efprädj

{im auftratif^en' ©tljte)

burd) tiptomatifdje SntiScwtion in Vit OeffentKiiteit ge£>radj±.

1.

@. 9?uit, »ie ift tä, fomnmt @te mit, Jute @ie miefj üor einigen Sagen f)»ffeit

liefert? ffommen ©ie mit! @ie »erben*« nidjt Bereuen. 3$ garantire Sljnen, bafj

bie fflefriebigung, »el$c ©ie tonn bem sielen boKIommen ©edmgenen in ber SSologirefer

Sluffüljrrntg empfangen »erben, ©ie reidjltäj entfdjübtgeit »irb für ciitjeliie ftBrenbe £em£o«
aJergveifungeu unb bergleidjen , öoit betten td) mir nidjt üerfjeljte, baß biefer&en (Sie, bev

©ie Senge ber fxut!)eutifd)en 2Mud)uer SBorfMungen waren, »cit emjjftit-bTtdjeE Tje'rüljrert

mitffen, tilg mi$, ber id) nur ben iMagalifdjcn — ^3rofrufle8 = Seljatiblimgen — beS

SBerte« in Öiorbbeutfrl'Ianb im öorigeti 3al)rjetjent fceigevuotjnt.

üß. Ächte JJeit! befter §mmb, mtb trois aller Sldjtung not St)rer ltrttjeitgfSijtgfeit

fanit iij Sfjneit, ber ©ie um jtoei 3ab>e langer italienifirt fiitb als idj, nidjt fo ttttbe«

bingt ©lauten jdjenftn, ©ie »iffest, fie finb radjfilrfjtig , biefe 3taüetier' ©eilten fte

fidj bie günfttge ©elegcnljcit fiabett entgegen Itiffeu, nu einem baitfdjen SUtuptbratno 9fe»

smndje ju nehmten für alle bie Unbill, bie unfere beutfdjcu SBüljucn ben Drammi liriei

italieuifc^en UrtyrungS i&Ijraue jahrein jnfügen 1

®. Um JBcrgelmng, Ijaben ©ie baS iMtenifdje Sibretto beS Sofjettgrht gele'feit?

" SS- Sdj »eifj , »o ©ie mit ber gtage binattStootfen, lütb erttSre ©ie öoii Horn«

Ijereitt im Sftedjte. ©etnifj — §err ©alaatorc SBhräjefi l)at jttxir feine Sßa^bidjitintg
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geliefert — aber feine Slrfccit ift bodj um tmubett ^rocttit rcffMCtailcr , fum» unb ftradj*

gemäßer, mufifgeredjter d8 eilte blc cr&ärmtlcljcn gabrifate unfcEer Scrtilbcrfe^ungen

franjSfifdjer unb itaficniföier D^ern — öcn SC offen 'S 3lrmibc tn3 jtt ^rocü'3 £rou<

Babour — welche aufjerbeutfdjcu SEBctfc Betamittid} bett itberwicgenbeu iJIa^ruiigSftoff bce

3?e^>e.ttotrca itnfcver D^rtttficatet: erften JpofrangeS rebräfentirett.

(f. SiefcS ^ngeftJinbiüfj läßt miefc Boffcu, ©ie biirftcn »icllcidjt aud; bie ciubcrcu

SSorurtJjcilc c-bec 35em>änbe, bic midi beä Sßerguiigeus Sfyver afeifcbeglcihiug 51t brauten

fcro^cii, ftdji binrricgUcritünftetn laffen. StaS ©cfdiäft, itt baS idj ©ie joeBeji beim Eintritt

in 3!?r Limmer öertieft faitb, fdjeint mir uidjt eben 3Brc Ätage Uber sDtnngcl an SRufje

ju Betätigen. Sic feetüre Den ^önc-fiVS neuem sßiidjc
, :
Voci e Cantanti" rcdjn.cn

•Sie bod^ taum 511 3I?rcii breffauten SBerufSarBeiteu'?

3S. 313 er roeifj? Trcffenbe SBaljrijeiten , bon einem flar bentenbeu ffefpfc in ttarcr

gönn (msgefyrodjett
,

leiften mir in ben 5tr&cit^mi]en biefdBen Sienffc, wie fc^iTarjcv

Äaffee. Saß 3Jud) iutcreffirt midj unb idb tuitt eS nidit teim SHnblh'ttem BrWenben tnffen,

foubern grilixbtidj 51t Enbe lefeit.

Ce. £>a3 EBnneit ©ie auf ber $n§rt nadj ^Bologna im Goube eteitfo gut. Sie

47 Tunnel, bie toir ^affiren, fmb fogar feijr geeignet, baS Sladjbenfen über bae (Mefene

;u Beförbem. ©teilen ©it ftcf; bod; Our: ©ie üerlkren ^ ei ber getnjen (Sjxtirfion noc^i

feine Jtmnjig ©tunbeit. ©er birect: 5Eratn um 10 Ui)r 40 Sffftnuteu Bringt uns 3 1

/* U^t

nad; Bologna la dotta, la grassa, la capitale musicale, bie ©tabt ber ljuubert Stürme
— wir Sofien atfo *}ttt, ttodj nadj bem Campo Santo ^tnausjufa^ren , ber 3&nen im

toorigen grüfytina, fo gefiel, bafj ©ie fid) fofort bafelBft Begraben laffen teollten, luetdjeit

Sßunfdjes StuBfü^rnng ©ie aber im Albergo d'Italia infolge eines trefftidjen edjjtitalient*

fdjen ©inerS fofort auf unbeftraimte Qüt ju vertagen fidj entfdjt offen, ©ie fjeilige Cacilia

uon 9tapBae( Ecrmen tr.tr uns and) nod) bei £agesüd)t anfeljen , ba6 Sweater beginnt um
8 Ubr, bie Dpa roülirt bis gegen Sföittemntfyt. ©egen 1 ll^r iOcorgenS lehren leir mit

bem OmnituSjuge nadj ^toren; jurüd, ino wir nad) 6 U^r eintreffen. 3a, foKten ©ie

3ieigung berfrüren ,
3^rem SSaÜetent^ufiaSmuS friiljnen unb als Eo^engrinbeffett „La

iSemiramide de) Nord" üon SSovrt mit jirar reijtofer, aber nidjt geräujdjlofer SKnfit öon

SDatt'SIrgine itcd? jit berffieifen — audj gut; um ^alb brei Ufyr 9fadjt8 fii^rt unß ein

©djnetläng ^eim.

SS. ®ut, bafj lein CanbStnanit S^re ©tidjeleien f>Srt ! £ßa6 tueifj man benn fcet

un6 »on jener ^cefte be« jTanjeS , - iener geip» unb auäbruttsreidjen Sßantomimif , toie fie

im Sanbe, wo man ftd) jur Simcnabe bie Zitrone' frifd) bom Saume Jpftiicfeit tann, felBft

tu ben Hetnfttn ^eatern ju §aufe ift? ©djreiben unfere SanjCDinponiften etlüa fo feine

unb tiebenSratirbige SSaBetmufil , lote tpugrtt unb feine heutigen 5Jiad)folger ©iorjo, SDk=

tenco, (Sljiti*! 33et uns ift ja baö Stattet mit feinem fdjreienben ^rofjf)etcnfonneu=£uju8

nichts als bie ©rgänjmtg , baS aoenblidje ^enbant jur ilormtttägtidjen SDcititarfiarabe : ein

altteftameutarildjer @nom uor einer ®r<tytu6'fdjen SSunbeSlabe ffningenb! SSeg mit bem

Silbe! Unb audj genug gefaüre't. 3dj ca^ttulire, iü) reife mit.

2.

(3m SBaggon.)

Sfö. ©ie fiftBen fcie festen treten unb bie trften SSovfteÄiiugen in Sulogna gekürt,

finb grünblic5.ft crientirt unb ittfranirt. galten ©ie bie greunblidjfeit , auSju^aden unb

midj öoräufcereiten. 9kdj meiner 5(nftd)t reüfftven nur bie Ueücrrafcfjmigen, auf roeldie

man Bereits (sräfjarirt ift. 3dj mufj genau roiffen, teaö idj f^eciett ju Benjunbem, toorüBer

bie Stdjfel ju iuitn, t»c idj ju afjblanbiren t)a£e , ic. Statin erft merbe ie6 am Sätenb
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mit jener ©celenrube jubören tönneu, welrbc aufjerbem jur ÜJertaiumg be3 2>iner8 tote

jum Srtragcn ber 9Iaeb.trcije net^ig ift,

(g. ühui, bic iniiTrffnnK'fic, widjtigik ^a-feu bn Solc-giieicr Sobeugrin ifl unftreitig

ber ©irtgeut: tlngeto iiiariani. Sind) werben ©ic feinen 9iamen auf bem I^caletjcttel

in bereit fo großen üettent als ben bei Som^onifien tefeu. S>ic Stflognefcr tote bic

©enuefer (SDlariani ift ein ©enuefer) beten itm budjftä'b(iä) um bU SEBette an. 3>o näm*

lieb, SBolcgua Jöei'feflfntjon bat, (Scnua Sariietoatiaijon, fc fann fein Üactftoct betbc ©tabte

und) cinanber afljiibrtirij beglücfen. Setb balt — itfy >pt(te eigentlich weitet aufboten, idj

feilte teim ©snbihiS tion SBtfcgna, §errn (Eaiarini, anfangen. Ser allein ift ber mora=

lifdie imb factifdje S^ityr« tes großen mufifolifcbcn ßrcigniffcS. £>er bat ben ©uccefj

gewittert, ben £L!agner'3 SJtufif in Stalten fluten würbe, bat mit einer (Energie unb 3tu3=

bauet ebne ©leiten bie 3bec angeregt, burdjgefämfjft gegen treffe unb SDiufiter, inib mit

einer ebenfalls feltenen ©pteitbibität bie crforberlidien aufjergewBbm'idfen SJüttef befdjafft

— MeS ad majorem gloriam ber ttf-n ibm abminiftrirlen ^elfina.

3$. ©ratio! Siefen ©mibi.fuf} bor ganjen äiielt!

(f. 3n feinet ^ßrote l?at er gefehlt, überall ermuthigt, antjefeuert, jurcditgewiefen,

tisciptinirt. Sin evjta unlieber Wann I Seben ^cfjlgrifx auf ber SSülme, ja im Ordjeficr

beiucifte er. Sininal faub er
,

fet)r mit Sttedjt , bafj ber 33ecfenfdjlägcr im erften finale

bed SBiifat ju biet tliat, itainenttid) niemals biimbfte, unb barüber iuterüeüirte er mm
ben SDiaefito SDcnriani. 2)cr hat ihn aber abgctriimbft unb tf) m, ebenfalls ttor allen ttw

teu, ben Siatt) erteilt, fict; um bicjeuigeit Singe ju fiimmern, bie feine 8 SüniteS feien.

*J8. Obc ! . . . ®agcu Sie , ber $evr ©bubifus ift bodj nirbt audj etwa Äanimer=

herr ober 9Jta j ut

@. 2tciu, aber geuMfiermaßen O'Ueubaut befi 'SbcatcrS, ber j. 5B. audj teil ÜJtaeftro

SDlariani, af3 Vertreter ber ©rabt, conttattlidj engagirt.

28. Stirn, in biefem gnfle ift ber SDlaefiro ju eutfdjntbigeu, um fo mebv, ba er nie

in ber Sage war, ton beutfrfjen Sotlegen webet Satt imb ©efebmact in ber Äunfr, nodj

SBaljrung ticrfbnlidjer SBUrbe im Seben ju lernen.

®. ^vofccniumSifLige tinfe tctni
<
)3ubticiitn merben Sie ben StonbifuS fi^en feb,en.

3)oct) ;um ©irigenteit jurüct. @r erfreut fieb, gleicher 58eliebt^eit beim Dr&efter wie bei

ben ©ängeru, bie itfn, ob,nc ju jittein, t>bne ju frieden, in ber gcjicmeubflen Söeifc re=

f^ectiven. aKiiuS^cuftiH lfirb MeS f ofort , aiigcnblicflieb.
, fo wie er ben 2Jcmtb 3U einer

SSemertung Bffnet; Dr^cflcrunaejC'geitljeitMt, t»ic bei uns übliet), j. 6. ba8 SBciterftcbeln,

wenn auf'3 Tßutt geftu^ft korben ift, tonuneu lüemalä tior. SDiatiaui ift SBietiitijt unb

f^ielt Slaviev nur fu „gebrochen", bafj er fidj in ben ßimmerpveben bureb, ÜRaeflro Soft,

eilten fanatifdjeu Sßagnerianer , tiertieten faffen mußte, ift aber ein griiitblidjer ©efangg«

tenncr unb toetftetft eä, ben ©ängem burd) v^ftift^cö Seifpiel bie richtige tptjrafiniitg

unb atecentuation beijubriugeu. ?(m ©arftettcr bes tobertgriu , §crtu Sam^anini, einem

jiemlidj grünen Stnjanger, wollten bie Uebtigen anfangs tajtueifelu. „Slafjt miiib nur

niadjen", entgegnete Jfjtariani, „id; bürge bafiir, tbn jurcdjt ju bridett." llnb ber Wtaefhro

bat fetu SBort gehalten. Eam^aniui fingt („fingt" meint nidjt ettua nur in Sölten) ben

gaujen testen 3kt in tjinreifjenber Süßeife. ©eine (Sijiiljluiig uom ©rat ba&c id) nie in

annättentber SBeife tten beutfdjen ©aiigeru repre-bucirt get;b'rt, ebenfe tueitig ben ©ruß an

ben rüdfebrcnbtu Scb,wait, beu Stbfcbieb »on <£lfa. Sie äünbciite S5?ittung biefer ©tütfc

fdjou am erfteu 9tbcub ift icbiglicb. 2)lariaui"S Sßcrtienfl. (Sbenfo ba-s uutabelbafte becale

unb inftrumeittale Snfeiuble. ©ic werben fidj über bic 9fciubeit uub fiiarbeit beS Slrt»

baittefa^eS (ofjiie ^Begleitung) im erften finale freuen, erftaunen, im (InrFftcu gerte be«

Sttfegro jebe eiitjettte ©timme jur ©ettung tommett ;u (jüreii.
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!©. ©ntfrijuibigcn ©ie, bafj idi ©ie unterbreche — aber fdjon fange fdjftjcbt mir

eine roictjtige SBorfwgc auf bcn Sippen. SDriv bangt, mir graut bor bor ©reSbner

©trieben.

@. ©reSbner ©triäje'? SBas i(l baß*

SS. 5>as ift ein Seäerbtffeu , tuie Seidiger Serben, Seltener SRübcu, ein Se.cEcr=

biffeu für fault Qfjmigaufter. SDce fc6matff>fljteften, bafjer aueb. bie berülmUeffeu flammen

bum atotbjtifte

6, Ädiut mtr'9 fdjoit benfen. SIter tiat bie benn nidjt ber Stmüonift bei Scitung

ferner Skrfe in ©rcSben [elbff eingeführt, fomit cuitcrtfitt ?

SB- §«üge ©tuiftficüKt, um nidjt 31t fagen Sombticität! §at benn SBagncr je

be« Cofieitgrin in ©resben fclber birigirt? 2Biffen Sie benn nidjt, bafj Sobengrin juerfi

unb cinjig in unbertÜrjter ©cflalt uon granj CiSgt 1850 in SBeimar jur Stuffüfjnmg ge=

bracht sporbeii ift, als fein beutfdjcr Soutünfikr fidj um bcn glüdjtling unb feine 9Ber!e

Hlmmerte?

(g. @ä)cn gut, fdjon gut. galten ©ie mid) bodj nidjt für Sinen, ber Sisjt mit

bem feiigen ©djiubclmeifjcr Dtrtoedjfclt. UcbrigenS beruhigen ©ie fidj — ©ie Ijaten mir

uulüngft jugegeben, baß bcn langangeftammtcn ©eluolrntjeiten einc3 tiattenifäjcn ^ufitt»

cum«, für iueldje« bas Sweater feine funftfird)e, fmbem ein ©efeflfdjafts = uub S3efuä)«=

focal ift, abfohlt 9'icäjitmig getragen werben müßte; ©ie felbft fjabeu bie Stufofjferutrg

eine« SSiert&eilS ber Partitur für nncrlSjjtid) erflärt, iuemt mit ber Smboitatiou eine«

SBagner'fdjen SBeifeä — eljue jebe SJorfc&uIuug — etluaS erreicht teerben füllte. Dhtu

ja, SRariani hat SSielc« gefcridjcit; bie großen (Sufembkfa^e im jiueitctt nub britten ginale

fallen gänjtidj aus, Selramuiib unb Jürtrub ftub um ein ©rttttet iljrer 9fDtleu erleichtert

u.
f.

t». SCbcE — unb herüber nurben ©ie mir gefaltigft nadj SSeenbigung ber Sur»

ftettung Sijr ©utadjten tunb geben — uirgeubs luerben ©ie älmlid) brutalen, toanba=

tifdjen Abtrennungen unb 9dtfeinanberftid£ung£n begegnen, wie fie beu Äemier in.©eutfdjs

laub beriefen. @ljc er j. @. im ©djtuffe beS erfleii aicteS in einen „©trid)'
1

gewilligt,

Ijafte iDtariani ben Eactjtcc! bem Skrlauger au beu Äobf gefdjlcubert. .Reiben ©ie mir

nidjt mehrmals 31)rc SSefriebigung barüber geäußert, in SDiaitanb bie „Hugenotten", in

Srescta bie „Sübin", in $obuo beu „Siobert" toeit boßflanbiger gehört p fja6en, als auf

ben größten beutfdjen D^ernt^eatern '(

3ß. ©e^r mobj- Ewiva ffiariani! erjagten ©ie mir tiom Drdjefler.

®. 9cun, aii bem Werben ©ie fidjer große %m\i>t Ijaten. Sllle Stnforbcrungeu

SDiariam 6 fmb öom ©ynbituä unücrTümmert erfüllt, bie tüdjttgfkn Snflrumeutatiften aus

9J?aiIanb, Xm'm, 5ßarmn, SOcobena, glorenj finb jur Stus^tt tfe berfdjrieben tocrbeit, ©ie

numerijdje ©tarfe betragt 83 Sttauu. ©ie tonnen natfijS^ten. ©ie werben ben treff»

lidjtn Sorriani aus üftailanb, in beffen Eon ©te fid? borige8 3a^r terliebt Ratten, in

Srlogita am j iu e i t e n %a^oü mieberftnbeu. . SBie bie 2Jtü[inen fingen unb , mo eS fein

mufj, ftüfiern, nun ba toerben ©ie fidj in baä fiürnt^nert^ortI;eater berfe^t glauSen, toenn

©ie baß Iföreu.

SES. aiüe« ganj fdjän unb gut. Stber tote fle^ts mit ben §ürnecn au«? ©te fmb

im Allgemeinen in beu italieuijdjen Drdjefiern auSgejeidjnet fdjledjt, jebenfaHä teeit

fäjtedjterer Dualität alä bsS übrige SBIedj unb bie §oljj$läfer.

®. §Srner fe^r gut. ©agege.n toirb ein aiibereä Slagefieb S^nen uic^t erf^art

bleiben — ba« über SDianget an SBioIoncetfe unb SÖratfdjen. ©er ift im 2ot)cngvin fe^r

emlpfrabltdj, eBenfo ber große Stadjt^eil ber breifaittgen Sontvafi&ffe , bie in Duavten gt«

pimmt, unter bas (Sontra'A nidjt $mabge$at.
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26. 3lid>tS gegen bie brcifaitigcit (£ontrabcif|e ! £>ie geben eine (Sonorität, »on

ber Wir in IDeutfobtaiib (eine Stauung babeu, unb ba bie Sufrrumentt meift öon trefftieber

Dualität, fo trSficn fi« «"4 6i«tocilcit als mifbernber Umftanb über bic Mrmutb an IHo«

lonccttc«. Half and half wäre übrigen« bie rtdjtige, bereits toou SSerlioj abgegebene

Carole im fünfte bei- bvci= unb bievfaitigcn fiotUcabäffc. ©icbt'8 beim übrigens betreff«

SUioten unb fielt i in 2)cut[c6taub beffer an8'{

(g. 3a, aber bei uns finb wir baroti gewinnt, wie bie State an'« fiebenbe SBaffer.

§icr in Stalten wirb man weit beifter, anfprudjäwltct ,
tcjiigfieb 2ltle* beffeit, was mit

findiger fllaiigfdjöiiOrit jittannueiitjäugt. Ea6 Otrr bedangt gleidfc« iKe^t wie ba«

Singe, bafl, burd) bic tjarmonif^e 31nmuttj bec fcentjdjeii Satbietmigcn üerrcöbnt , bie

Wantafie »erlebet, Ujc abflracte« @rgärtiung8foie1 JU üben.

*JS. SBetn jagen @ie baS ! A proposito , Wie ftetjt'e mit bei Ebeatermuflf \

(£. D, bie ijt ganj unübertrefflich Sie §ert.£b3fanfare, baS übÜrmerlieb , bie

fiiießSttomijeteu int 5Dlarfd)e be3 "Dritten Stete« gtoefenreine, bombeirfeftc ^räciften. Safür

fi>rgt ber unfetjtfciu'e 3tntotietti.

SB. ©er rinnifdje'^

®. SRein, uidbt ber, ber in geiftfidjen S
i

fjon anjen, foufcem ber SSofogitefer,

ber in weltlichen fionfenanjen maä)r, ber fitjef bcr SUiufifbaube bcr 9iatieitatgarbe,

ebenfalls ein faitatijct)er SBagneriaucr, ber fidj bor Äurjem oitct) bie Sffiie^re^ffc&ert Skran«

.gemeutä alter SBagneriana erbeten bat. — Heber bie Suonatori ^abe idj ©ie nun orten*

tirt; ungern get)e idj ju ben Cantanti über.

jjß. W)a, hic haeret aqua!

(jj. Seit gejebtt! @ie baten jub, alä beterminirteu geinb unöorbereitetcr lieber-

rafdjungen belannt — bennoeb, bätte ia) Sbncn bic eine gegönnt, b. b- 3bnen meinerfeit«

bie SSorbereitnng bafür erfrort, nömliöb für bic, welche Sbnen bie Eljorteifhingen bieten

werben. 2>ieje ftnb unbebingt at« bcr ©iansuuitct ber bocaten StuGfübruug ju betntebten.

3n feinem itaiteniföen Xfjeater ift je etwa« Stc^nü^cS erlebt Worten. 3)enten Sie ftcb,

feine einzige fitiorftette gebt ebne Erlaus toorüber! 3>iefc3 Sunber bewirft b«ben,

ifl ebenfalls yam größten Steile ÜJlariani'3 SJerbtenjt, welker bem übrigens febr Hieb/

tigen $b«m«fl« @'9«« 3ftoreäcbi im gefäbrticben Momente, als SDlänner unb grauen

in SSerätoeiffung über bie nnerbürten ^ot^brnen ^untutbungen bcS fiemponiften ju rc

bettiren begannen, ju ftrtfen brolitett, mit Aufgebot feiner gangen Stutoritat ju §ütfe

eitte. SDiaefiro 5ötariani »erf^mäbte eS itidit , mit ©Oktanen, (Sontr'alten, elften «üb

äiuetten XeuiSren, ditto SBSffen (errate groben absubatten, iebent ginäclnen feine Stimme

ai^brnctetiotl t.üräujingeu unb ibn einjuejercireit. ©a8 jünbete; ber eingeberne fünft'

teri{d)e Snftinft, ber aud; bem Ungebitbetficn biefes gottbegnabetcu ^utfeS innewobnt,

erlvacbte ju betlftem S8cwuf;tfein. SBcn Sßrobe 51t ftobe »nc^8 bie ißegeiftenntg für bU

gefteffte Aufgabe, ein ungefannter ©fergeij, ein ebfer Wetteifer bemäebtigte fa'nintttt^er

Dario s, ©enn $aria'8 fmb fie hier wie briibeu — arttflifdj : ivegeu ber grbanuliebfeit

bec bem Sbore in ber inoberitfren itatienifeben D^er angcwicfeiien Sefcb,Sftigttng — materiell

aittfi befonberä infofem, at9 fie in Stalten nur für bie emgclne Ssrflcttung befolbet Serben,

feineswegs aber für bie borbergäugigeit froben. S)ie OTfdjeultdjfeit ber fiburteifimtgett in

^orenj, bie ÜRittetmaBtgfett berfelben in Sölaitnitb (c&wdIjI bie lombarbifcben Äebten einen

tueniger iguobteii Sintbre b«ben, aU bie te<sc<mifcbeii) b«ben cS mir ungtaubltd) erf^eiuen

laffen, bafj ein fo febwierige« Scnftücf, loie bcr So^et^or bei Stufuuft Sobeitgriii« im

erften 5lufä«g, nur annäbernb erträgtieb in 3talien erecutirt Werben tönnte. 3dj babe

jebodt) befagtea Snfembte uirgcnbä in Seittfcbtattb fo rein, ttangtioil, £ur3 fo öotlenbet

fingen gebürt al« in Bologna. 3iaerbitig9, wctdje uuferer Duerubübuen ficUt beult ein
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Sontingent bou 94 ober 96 üboriften (SÖJnnner unb grauen) 'i SBunbctBorcä leiftet biefe

qualitativ wie auanlitatiu iju^ofante <ÖEaffe ata befonbcrö im piano ! 3cucr innige 6er$=

cii^veiibe Stjorgcfang
,

wetcba j. 53. beu elften ©ialog swifcbcn CSIfa unb fsbcugrin

einrahmt, bringt eine fo jouterliaft fdfBnc, finuliebe SSMrfuug terbor, bafj id? ibj nur
biejenige Sm^reffion an bie Seite ju fteßen oermag

, meldjc tdj feiner Seit in Ißaria bon
ber cinjig braditbolkn StuSfü^rung bev ^pofleralpnf LMiie feiten« be« Sonfertoatoiie.Ordjcftere

empfing. 2>te StiiSfilbruug genannter Sberfacbcu ift allein bie SReife Wcrtlj — idj wette,

Sie ertta'rat mir fdjou min) bem erften 2lcte, Sftve Uutofteit gebetft ju baten.

33$. £obb, bie SBcttc netjme id; au.

(f. SMc aHäitncrcbBre im jweiten tjtct , weiche ieteemal mit bennenibcm Söeifall bt>

lohnt werben, bereit @ic ebenfalls ebne jeben „©tridj". 23er .'pcrolb ift tortrefflidj —
ein wirttidjer tober Saß. Erinnern Sie flrfj nodj feneS SBcrlincr ©canbais, wo biefe

^nrtie einem attsgefuugeuen |2xuor übertragen warb , ber natürlich (eine 91ete mebr beut

Original' gemäß fang, fonberu locaKabefliueifterfidjc Vitaneien auf 2Bagnmfä)en 33afj*
Dfidjt eine einige ^unctiruug bat überhaupt SDcaeffro ffltariani gtftattct — in ber 81 olle

ber Drtrub bat er ftc ertragen milffett, ba bie ©arftetlerin berfclben, über welche Ld>

Sie auf bic Seritbte in ber SÖtcner „hielten freien treffe" »crlueifcit muß, mit djronifdjcr

Stimminbigpofitieit ;n tarnten bat. 3m Ä Bit ig § eint ich werben @ic nic&t immer
einen Re gahntuomo finben; marbeu Sie ftd) barauf gefaßt, ibu bafblinfä dis- balb redjts

des-tenircit jh boren. 3u beu gnfembles begnügt er fidi mit bem Sctonircn, bodj mad?t
er Sonntag* manchmal eine 9lu$itabme imb wirb Ijoiiett-ciMiftitutitMieH. Sagegen wirb
©ie §err Si 1 e n

,5
i alä Selranmnb cittjiitfcn, in ©biet uub ©cfartg ein ttalieitifdjer

93efc mit jugeubticterem Organ. 23er tfüuffter ift Den $au« aus ein üomeimter, reidjer

Saöalier, ben einjig Äuitftbaffion auf bie Fretter gefübrt bat — er fingt, wo er Eufl
bat, oft gegen ganj mifcrable.« £>onorar. Sein 2cnor Sampaiiiiti babe id? Sbnen
fdjon gefbrcdieu. grau 5} turne tennen Sie uon Scutfcb.lanb tcr, fic bnt in Stalten

33erfdjiebene3 gelernt, iraS 3(jrem Cbrc ntdjt entgetien wirb.

SB- 3dj war einmal in ber Sage, einem Ifieaterbircctor , ber eine« SDlorgenS bie

feuberbare Uabrice fagte, bie ftabifen O^crn feine« Jftpertoirö, irie 53etifnr, Pat(a.3too(f|,

©lüddjcn beS Sremiten burd) gibelio, Suriinuttje, SScftalin ju erfe^eit, lraS mit ber foca(en

23ti>a jebüd) fid; behalt itirijt ermijgtidjen tiefj, ba eä n'tdjt gut angeben »UDÜte, alle §aubt»
nummeru gebauter SBn'fe um eine ffeilte £crj tiefer ju tranSbouiren, grau 81ume al3
eine ber mufifgtbil'betrteu, SSipfrUant unb Umfang ber Stimme mit bem geiftbutt reblidjften

streben unb ^rrtidjfter 5fuffaffmig berbinbenben beutfdjen bramatifdjeu ©äugerinnen ju
einpfeljkit. Sie .ffüiijtfcrin mag ti bem iDcißtrauen jeneß EDirettore) in meinen 3iatfj

banfen, baf? Ujre itatieuifdje Saniere nidjt iniicrtrcdjen werben ift. 3dj freue midj febr,

fie tiefen Sltenb a[« <§(ja roieber ju tetuunbern — auf biefe Ueberrafdjung bin idj, toie

gefagt, fd;on borbercitet Dedj fabren ©ic fort!

@. 2Bitt attd? 3fn- Singe üorbereitet werben r 2)ie Onfceuirung ift pradjttoott, o^ne
«Prätention ber Sftüudmei jiemtid; treu naebgebilbei. Sie fjat beim publicum einen un=
er^b'rtcn Sinbrud ljerboigefirad;t. Sie ®ic wiffen, begnügt fidj bie italtenifdjc Ober
mit einem fef>r eiufadjen feenifdjen 9Ibbarate. 3n ber Ober reitl man ^ier üor 2IHem
fingen tören — 3ur «efriebiguug ber ©djauluft bleut ba3 SBaUet, unb >»aS bie 3ta=
lieita- ^Ler an Sugeitweibe p bieten bermägen, bae ift 3bnen audj bereits belaunt. SKit
ber Slctipn unb ben ©nuj^iruugen be$ <£^«e ir-erben Sie ferjr sufrieben fein; ber junge
$en Stauf, Sfjoruteifter in 2Bien, ber ben ffltiincbner CobengrinöcrfleUungeii 18Ö7 bei=

gewohnt, fjat bei ber einfiubtrung in SBolegna in tiefem fünfte mit SRatli nnb 3;^at
tüdjtig geholfen, lieber tinige Heine SSetftiJfje im legten Set brÜcCen Sie nadjfidjtigft ein

Sluge ju. ©aß ber Sotiengrin ferner im erflen UCcte öon eletrrifc^em Sidjte befira^lt er.



I

Signal«, 23

fdjcint — je min, ba$ madjt ftrf> nidjt fdftedjt nnb ifl eben laubeSüblid). 3tf? sefte^e

gijiicii aufrichtig, baß tiefe SBcteudjtung jm bem bonuernben ©eifaflejubet, ber tjier in ber

erften Sovflettuiig
, für bie ^nfnafjme bcS 3SJcrte3 cntfdjeibcnb, fogbradj, \cifx Tjormonifc^

ju ftmimen fdjieit. lieber ba? in jeber Suffltlining etettrifrf) a(j|p(aubircnbe publicum

merben @ic S^i'c ^venbe Ijaben. 9hm, ©ic werben'« feben. Shicb, bie borcingeuommen«

fieii Äritifet unb siecciticutcn nmrbcn üon ber 5Utaffe nolentes volentes fortgeriffen. 9Iie

Ijate idj fo rafdjt, fo liebcitSroilrbige 8eM)nutgSetiigeftänbiitffe gelefcit. Unb btefe futb

um fc ^Btjev aniiifdjlagen, wenn man bebenft, lueldjc »ebemente Agitation gegen SBagner

öoc ber SIuffiKjnmjj feines ScrttS im ©djronnge mar. Sßkgnrr, bet Päftcrer unb 23e=

[c^hnVfcc «Her italicitifdjen £on£)«oeu , btr Scjieinb aller großen SJJetobifer, ber Stugner

bet SDWobie felber, ber 2l)erfite3 Soffim'«, beS Unfterblidjen ! 9iadj ben erflcn Stuf*

filijmngett be$ Soljeiijji'tn jeboeb, lourbc fogar tson SDenen
, meiere btefe unb atmtidje

Sdjo« beS beiitjdjeu 3ounial:[teiü>c>be(iS füt baare SDliinjc genommen, beni Eom$>oniflen

üollftiinbige Imneftie erteilt. Sinige baifeit fieb, bainit, bie Ur^ebcvfcfja jt jener (Srbia>

tungen 9Bagncr'9 Jdjfiblidjen" ^reitnbeu jujnfdjveibcn. SBabei Tarnen bie temifdjften DuU
jwoquos au bcit Xag. Sltcffanbro 35iaggi, bet 9teubcle(;rte, geftaub, er fyaki bisher gegen

SSagner nur grout gemalt, rocit ifjn bie Sörofdjttren ben Sifyt unb 3ofannt3 2ßeber

jo tief empört fyätteu, Sange Seit tefami id) mic£>, roer benn jener enrpfmblid) t So^auneä

Skber fei. (Snbfidj fam e8 berauS : ber ÜJZufifrefewnt be« «ßarifer „Temps", ber jur £,ttt

beä lannbfiuferfiowo in biefem 3ounialc baä ungettafdjenfte 3«"3 contra SBagner

fammengcfriöelt. ÖS roar §emt Säiaggi burdjaus nir&t beibringen, baß Monsieur 3£e*

ber fidj ata SCnthuaguerianer , ruaS et fei, gebetbet (labe. 3d? ^atte juletst STtitleib mit

beni (Joufiifiüuarius unb ließ ifjit bei feinen ^erfonen« unb ©acb^etroedjiälungen, bie gute

5tbfidvt, fi$ t*11* bien 1ue raa^ au8 btt 91ffaire ;u jieljen, refVectirenb.

SBJ. 21n ber italienifdjen treffe , bie mir junädjft übrigens nur jur (Erlernung ber

S^radje gebient b,at, (jabe id) ftets großes Soljlgefalten gefjabt. Sie ttalienifcb,tn SDSi(}=

blattet Pasquino unb Fanfuüa fmb bie geiftfcoöften in gau; ©uro))a, bie großen 3our*

Hille Perseveranza (3JJaitanb) Gazzetta d'Italia unb Nazione (gforenj) teirindje Dr=

gane ber (jolitifc^en äöelefyrung, SHinfier »on ©efdjmacf unb Stnflanb. 3)er italtenif^e

3ountaltft, roeitn er jur Deffentlidjfeit f^ridjt, jie^t gewiffermaßen öoi^er morultf^ fi'tfc^e

aeSäfcb,e an, utadjt bie forfältigfte intetlectueUe Toilette, fdjreibt mit Öiefpect bor ber ©fjracb.e

feines SBolIe« unb i>or jeber b«»ovragenben q5erfBulicb,Ieit beffelbeit, aueb, Inenn er ibre

©ertmtungen unb §anblungeu ju fcefamtiien fidj anläßt, ja bann eigenttidj erft rcdjt.

3« ^ranfreieb unb teiber aud) in Seutfdjtanb ift e8 umgelegt: ba teirft ftd) (Sinei erft

in« ©auSciilottencoftlim ober SWi^tcoftüm, n?eun er fürs publicum fdjreibt, nnb toaä (Si=

ner ju feig ifl, einem Slnbern unter bier Slugen ju fagen, baS läßt er i^m mbig in

300—30,000 Sfemblaren subruclen. SIrtt ®canbal at« folgern b,at ber 3taltener leinen

®paß; jene ©tecieä bet „fjfrube", an bie ©filier bei SDidjtung feiner $^mne ni$t ge-

baut, näntlid) bie „©djabenfreube" ifl eine ^äflanje, bie unter bem itatienifdjen Gimmel

nur f^Mrlid) gebebt.

©te geb,en bodj ein wenig ju Weit unb ftreuett ju siel Btofen auf 3bren Seg.

Stnfen ©ie boeb, einmal an bie tMcten ^t)eateTr>riganienäettungen unb bie <£djmu(jiour*

nale in 3)lailanb

!

Jg. SBefler greuitb, berlangen Sie bod; nid)t ^Bljetne« ffitfen"! Sie famt ein

X^eattrjournat überb.au^t „anftänbig" fein? ©aä SigenfdjaftSlr-ort .toiberflsridjt bem $au(>t;

Worte. Sie 33}eaterjcurnale miiffeit fo fein , wie fle in ber gangen SMt einmal fmb

:

ba3 ©efdjaft bringtS mal fo mit fidj , fagt ber berliner. UebrtgenS ftpfct bie $efttgleit

bes SluteS bat 3talienet fttts tior bem äußerften ^tbgrunb jener ultramontnnen (nümtid)

für un« - b. cisa(|jinifd?ett) ©eineinljett, ju ber jener tä'ltere @af t 'erforbtrlid? tft, ber
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juc SSanMutig in giftige ©alte taugt. Unb bieS feiere möchte idj 3fjncn aueb betreffs
ber bPtt 3tneu citivten unb trcffcitb vebiiblifnitifrfic ^rfjiinifeibifdjc getauften bolitifdjen
3cirimgen entgegnen, SDiefc ©lättcr mürben ja lüften« bei ©cuen , bie ntdjt Icfcn unb
ftbrcifce« rönnen — leiber bat Otalicn folrfje ncdj gar SSiele {(Srbfdjaft bei besagten SDIijj.

vegieruugeu), aber ihre B«bl benniitbevt fi* tägttcb, 3>anf bem trefflieben UuterridjtSminifter
(Eomntt unb feinen jaMmdiut patriotifekn SDiitnvbcttcrn in feber ^rotoinj) — Unbeil
anfliften! 9iubig, in bin gcfnubcit Sinn ber Nation bertrniimb, lügt bie Stegicrung
bieje rebubiifanifeben ^fü^cu firfj bim felber austrocflleu. ©ie barf'S, beim in einem
Sanbe, beffeu ©PinjcvSn, beiläufig ©brofj «hier bev atlcva'ttcften eutro^äifcbeit Sunaflien,
äum ©eueral ©aribalbi bie evbabeueu Sffiovtc a'ujjeru buvfte: „id; bin un b l;anbte
lueit rebublitanifrber. als 2)u" — in einem l'aube, mc bie ibealfte SJemoftotte,
namiitf» bie auf gegenteilige ftonnenartigteit unb ©hiueSfrcunblicbfcit bafirte, btrrfdjt!

finb berlei cligardjifcbe (bnrauf läuft'« ja fdiliefjlidj biiwu«, mie bie grancle nation noeb'

lürjüdj gelcbrt) Slbbocatcitunteruebmungeu Icbtglid; jit belScbeln. SBcju in'« äudjtfau«
fperrcu, mer iu'S 9farrenbauS gebort '! SBojit feuern, menn's baS SBaffer tbut? ©eitlen ©ie
an beu genialen (Einfall ben gürfl SB in bif greife in ^rag 1848, mo et einfad? einen
«ßöbelltnufett mit ©trifem bambKU ließ — ein mertmiirbigermeifc MTtnadjgeabmt gebliebene«
biftorifebes SBeifbicl. 3u einem anbern Üaitbe bngegcu, wo man unter ©emolratie oII<

gemeine SRÖctfidjtalofigteit unb ftvaflofe 3nfo(enj eines Seben gegen ben Stubeven berfteK
nämiid) bo, morauf ee anfemmt, in bev gratis — ba

,
irf, geftebe es iinummmibert'

münfrfjc id; fcbniidjjl bie 9fürTfebr ju fenbalcit äiijiöwben, fo citlenburgifd) , atS nur
miJgli(b

!

3fl 3br CcitartiM fertig 1 Qqiemt'e ftdj für einen 9Jcufifantett
f noeb baju auf

einer muftfaüfeben Sßitgerfabrt, bolitiftfie Sieber — obne SOiupf ju fummelt*

SS. 3ugefianben. TOer tr-ürben mir biefe Smtnelfabrtjeit nidjt ned? auf biet ob»
furbere Seife toblfdjfageu

,
wenn mir jefet mit bentfeber ©rüublitfjfeit über bie 3ufunft«.

fragen bebattiren (richtiger „fobleit") motlten: 1J 2Birb ber Erfolg bes Scljengrin in
Ir-gna ein ehernerer fein? 2) ein lecal ifelirter ober firf> über ben gangen „Stiefel" anß.
breitenber? 3) 3S?irb bcvfcibe ben 3mbort, vefb. Erfolg a) temporären, b) looatifolirteit, c)
auf ber ganjeit §albinfel, «) bc^ Siienji, (i) be« §cttäuberS, r ) bc-3 SCaimljäufer inbd;

biren, iinbliciren :c. 4} Äaun bev Serleger «Wob. Cucca ebne Siifico aueb bie ipartituren
aa) be3 Srtfran, bb) betSDJcifterfmger, coj ber Sfibeluitgentetralegie acquirirenl 5) 2Birb
Söagner s ginflufj bie ttalienifdie ÜRiifir a) bie ©efangSfunfi «) beffernb ß) berfdjltdjternb
mcbificu'en, bj bte Dberncombsfitiou «) neu befrud;tcn, ober ß) comimbiren ober y) ent=
naHcmitfiven-? ^rtblirfi 6.) wirb SBagner, tr-aä er in Seutfdjtanb nidjt gettjnn, in 3ta-
lien ©djule ma^en, unb tbeldje ^efultate bat bie „ahififgefrijicbte" bou felcber @cbule in
ertbarten?

Gimmel, wetdj cnWcfe« XiSnegelei«! ©bvedieu Sie lieber Über Sßolitif! 9Iament=
lidj tr-enn bon „Seilte madjen" bie 9Eebe

i
fr

, fdjroiat mir ber Stamm. SBeldjer große
fünftteufdje ©eniu« t)at benu eigentlich „<Sd>u(e geiuarfjt"? SEBav ©bontini nirfjt mebr atä
ein Sebülcr @(ud'#, Sbobr itidbt mebr alä einer SPtojarfS, 5Diarfd?ner nur ein ©djflter
Seber'3? Saun man fageu, «eetljoben ^aBe edjule geinadjt, SBadj, SKeubefefobn

»

(Spedje baben fte gemadit. 3)aß ffienbclefebu übrigens j. <ä. in feiner gigenfdjaft als
3) ir ig eut nidjt Scbult gemadjt

, rsaä bitte fein tonnen unb foüen, ift gar nirfjt genug
ju betlagcu. %m 3Rctfier lag bie @d)ulb nirfjt, fonbern au ben Söngern, bie mit 9lu3-
nabtne *on ben ^efea^etlmeiflerii Dr. Sßiefe unb Sdert nirfjts bou bem gläujenben ©et^
fbielc broptirt babcit. 3dj erinnere inid) nerfj, als ob es beute Ware, «neroc-bl irf; bannt!«
biel fuabenbafter mar, als äKebul'ö Sofebb in feiner »omattje, be3 nie toiebtr fo ma'djttg
nur

ä
u tbeilgeiuorbenen ffitnbmcf», ben itb. bon ber Sd;ubetffrf>en Cdur-@bmbboute unter

j
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SKenbelSfoIjit'e Critung cntbftiig. damals nmr eS nocfj nic£;t Sfflobe
, ©filtert in beu

lüften Dltomb einjutogiren r man lic6te , bennmbertc
, gettttvte ib> als einen minorum

gentium
,

fameittirtt jebedt über bie SSreitfourigfcit feiner gönnen , über bie Gintünigfeit

feiner Df^t^mcn, SHtcr unter SDlcitbe (e j
pljn'ü Üactirftab warb man bitfer Mängel

nid?t bewußt. ®« geniale ptjrer berftaub c<S, olme SSEotbJlift, (ebigfid) mit §ülfe feiner

elaftifdjeu gcinfill)figfcit mtb ber magnttifd)«! (Sfoqttcitj feiner 3eidienfpradie, bic genannten

SDtältget bollftaubig 311 berljitlkn. SBeldjc uninbrrbareu (Sülurituihitcen
,

n>eta)c gciftietcfje

SeWcgitngSf^attiraitgen lüeubcte er nur au, roic eunbgüdjte ev'$ nur, über bie' biberfeu

©tepben be« „eiiblofctt" Allegretto ijiuwegjugteiteu
,

baß ber 3uEpörer am ©d;luffe bou

ber3eitbauer ber afufttfdjeit (Srfdjeinung feine 3lt?nung Ijatte* 50can [jatte eben in ewigen

Mumen; in einer jeitlofeu SBelt gciueilt.

SB- SSon S. W. bon Säkber (jaben mir einft tu ©resben ältere $c-fmufifer letm*
ltdjes erjiilrft unb flc fügten [pinjit, ba& SOSagner als Dirigent irrten beu unbergefilidjeu

Smeifier roicberfbiegle , eine SBefjnuutung , toetdie ber berliner Slreopag burn) feine

unbefdmittene Stnetfennung bon SBaguer'S 2>irigeutcugenie im erften Quartal biefeS

3(ttjreB contraflgnirt tjot. 2Bie fletjt'ä nun mit §emt 3Jtariani'g £actirftab in SBejug

auf ßfafticita't be« £cmvo'.

©ttnbigen ©ie bo&i nidjt tmber 3tjr eignes Programm I 3ufunft«fragen —
müßig, müßiget als Äaffeeflatfd) unb ÄartenfcEjIägerci, imteflrbig cineSjcigarrenbambfcnben

Slbam, beräeifjtidf; nur bei- ftricTenben, fticfenbeu CStoa. ®ie nä'djfte ©egenreart tuirb

Seiten barauf antworten. Qui vivra, verra. Unb e« ift nidjt ju befürchten, baß unfer

3ng aus ben ©Lienen gleitet — aud) b>ben wir foebeu . ben 47fleit , testen Eunnel
glilcflidj baffirt!

3.

{Wad) bem erften Bete.)

SEÖ- 2$ femme 3brer ftrage jutior: @te £>aben 3tjre SBerte gewonnen, meine

SKeifefojten fiitb bejafjlt. @S ift mir nie in meinem Sebeu bergöunt gewefen, fo ganj als

3ut)8rer unter ben 3ul>örcrn bemoftatifdi aufgeben ju tonnen ; bei bottftä'nbiger Äenurnig

ber ©adie biefetbe mit ber fftatoetät be« Saieu genießen ju fKimen, mit biefeut feinfühligen

publicum äufammen balb atb>mto« laufdjenb, balb tjänbeflatfcfjettb efblobimt ju ftfnneu.

3Heiit Gombliment bem iungen ©imbifus unb feinen u>ob>r$ogeuen Mitbürgern, wie

feinen fernen, eleganten 3)citbürgeriuueu bie bebutefte 3fe»cvenä.

6. 9hiu, unb 3tn* Urtljeit über bie Sänger?

Sß. <5« tautet ganj conferm 3t?ren SBeiffagungen. GljBre fubüm — @{fa unb

Xelrammxb über aüe Erwartung boflfommen, Orc^eftev ben einet ©auberFeit, ©rajie

unb @üf3igteit im piano, bie mity ebenfaltfl üterrafcfjt Ijat. gJcrtriaui tactirt-ätrar feljr

rutjig lvÜrbig , aber tu ben SRceitatibcn biet ju biet — itf; tjatte mir itjn teett hieltig«

„gebiegeu", bagegen aber itali«itifd) fctttüittigboHer borgeftettt. 3m ^räfubium, baö etluas

übereilt roar, aber nic^t fo »uiberiwrtig Saftig , toie j. SB. bei ber erften berliner 3(uf=

fü^rimg , fehlte SSarieta't be« SeforitS ; bie SÖogenbegtcttung trat ben §ol}fetü'fern bei 3u-

toitation be« §aubtmottb6 ju fetjr auf bie Jpübneraugen. 31n= unb Slbföh>eltuugeu bec

©tärte toaren überbauet feiten genügenb, b. b- langatfjmig genug grabuirt. 3<^ madje

(jitrous bem ©irigenten (einen iptrfünli^e» SBoiluurf: lec fommt eS benu in itatieniföcn

Partituren bor, baß ein Streit be« DrcbefterS crescendo ju fbtelen bätte, nwljien's

anbtre [ich diminuendo beityelte, unb acEjte« benu ttl»a unfere f)«mifd)en Ord)efter=

birectoren auf berartige giueffeit, luoltte fageu ?Ißotria, bei einer SUlojarffdieu Sinfonie?

3m gmate fy&itn mir bie ffitjorfHmmeit ben Adur-CSiufa^ ju fetjt gejc(?tieen unb babureb)
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bie ßf üdfefcv n«v ,£iain>ttetinrt (B) in ben Sdiattcn gcfretlt. Selten jebudj Ijabe id) etwa«

Sdjüuerctf, JimnatcrieUercfl gcUnl ali bic <£bor« mit Orrtjefterlcifhuig Bern Auftritt (StfaS

an bi* jiiv Gvjdjmninjj bcS SrblvauS. 5$nfceueff(Mtug „inuppontabile" Xeh e8 hier beißt.

'Jim
1 — umnim werben bie l'retafliNtifieu nicht innjcbrtfftgemiifj auf bin Sdiiltcr geboten 1

3\i3 rubige Stebeitbleibcu im ©orbergtunbc läbmt beu Sffect.

l
sJfflrfi bem $ weiten SI c t e.

}

(S Sie jebcu angegriffen au-3, i[} Qbncit nidjt wobt 'f

SSV £cd>- Sil1 "' td) babc Biel — wie icb ftet* balb barauf einfalj — ungegrilubete,

aber icb, [jabe viel Serge anSqeffaubcn. UcbrigenS greift midj ber jweite 9Ict
, fr oft idj

ihn bb're, feclifeb immer febv jlarf an, um fo mebr, je filvjcr er ausfallt, weit icb. bann

bic pln rrEfdje STnMtoFtimif bcS ©etnjen wrmiffe, bie über bie Ut>n mir fo tief emBfimbeue

t voiii] die SSirfuug bicfcS SlcteS [gtilcflicb Sie, weldjc mid) hierin befsottcln fUnucti!)

Fihiftierifcb cniBovbcbt. ?lber folgern Sie bierauö nid;(
,

baß idi niijHfricbcner mit ber

?(ii3fübriiiig unb mit ter §altung bc<s 'publicum? grWefert wäre, als im trften. 3m
(Segentbcile. §en Siienji bot mit feinem erften StoneU'iie «He feine beutfeben SRitoafen

beiiegt, audj bie ©arftefleriu tev Drti'ub miicbte Eifa gegenüber wieber gut, waä fie

bei Xelramunb gegen ben (£einBoiiif!eTi wfrbulbet ; bic SWanucrfmie war unglautlicb flt«

hingen, alle fcenifdicn Vorgänge mit einer el>reubafteu ©ewiffenbnftigfeit ber SJiufiF eilt»

gefaßt, bic mid) im §iublicfe auf bie ?e>ttngFcit beiUfcber S?orfleUungcn für meine Staube

kute mit Scfcbamung erfüllt bat.

{fßacb bem britttn acte.

)

585. Sficin Fritifdjes Crgan ift „mübe" — «Sie finb aber unerbittlitb
,

icb. meifj, unb

icb juble mid. Shncn für 3bren flteifejwanjj fo febr Bctbfücb,tet , baß idj, ben ü6cntiäf=

tigenben (StnbnicT bei fdjünen Peifiung be-s §errn (Eambnniiii in ber testen ©cene

SiirilcFbräugeitb , aueb ber »ortreffltcfi gefundenen unb gespielten Siebeafcene (Dc-flftiinbigei-

ret-rebucirt als iigciibioo in ^eutfdjianb) uiibaittbar Beigeffeiib , midi auf's 5)tene ereifern

will, gegen ba-J infeniafifdic Xeinpc beS 3?erfBielS — tri>(j BuljcTergewieljer unjj ^amit

scrJuÜBftet Sicbertwlung — gegen bie t>Bcbft mittetmafjigc mufitatifdje unb fcenifdjc SIiiS»

iütinmg beS örautliebefl finenn bie gan;c (Sterifci bei Slufjug be8 SßDr^angä bereits an

ber 9tiimj>e ficbt. Im« baben benn ba bie jrcet Drdjefter unb bie bpamifdjm ißüance«

nc-tb für einen Sinn?) — gegen ba« energietefe Abjagen beS Srieg-?mai'fdieS
,

gegen ba«

Äiitbcrftübtcfien für ftvau @lfo inmitten eines freien $Ia£eS, gegen bic erfältenbe Sßaufc

r-on teinabe fünf Minuten bei ber Scenenberroanblung k, boef) nein, tretter giebt'4

niebtä ju frfjmä'ben. ®inb Sie 6c|riebtgt'^

3a, fc 'jientlidj. %Ux ©it b,aben nod) eine anbere SSerpftidjtung ju erfüllen.

511» „edjter Seutfdfer" finb Sie uorb^in anf ber Sieife fo nn'barmb.erjig auf unfere ?anbfi=

teilte IcSgejpgen — idi wollte Sbnen bie gute Saune nirijt bnrcö SSiberfpruct) flüren, autb

fiecFte mandie SDabrbeif in 3f)rer 33er6iffenljeit — geben Sie nun audj ju, bafi unfer

SSatertanb mit biefem Äurtfieieigntffe in ©ofügnn einen ösitlfi^eu Xrium))^ gefeiert Ijat,

auf ben n?ir, feine Äinber, mit freubigem ©tolje I;iublicfen (iJnncu. Sßtdjt wtr finb ben

3tatienern Berflpflidjtet lporben
;
nein, fie Ijabm 2)eutfd)(anb eine neue SSofiltbat ju banfen.

2)entfdje ^olitif, feitbem eine fcldje Ben gihfl SiSmarcf'S ©naben ejiflirt, ^at

ba« neuauferftebenbe tatetnifrfje 35o£F ben legten $tf\dn gattifeber ©claberei entriffen

;

Jieutfdje ffunft Oiidjarb JSBagner) fanit fie aus bem weit fdjmablidjereu , iteil frei»

willigem gtifiigen 3rdje fräntifdjen EitjirifatiMiS-Sdjmufee« erlfifen. Snbem n)ir ibnen

ein ebles fficrbtlb — jur Sinne«erbebung, nidjt jur 5Hadjfiffung — baneieben, ©ettfrieb

»ou SDuiflon'6 Sdjilb ber $cre Strmibe gegenüberfleHen , bringen mir bie Stalieuer Btel=

leidjt jum Sitberbeioußtjein t^rer tiinfKerifdjeii ^3etertä
, öffnen ttir ber ebleii Sdtuttet bie
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Jlugen Ü6cr itjr ^errcilb ton Xcdjtcr unb geben bct Minben SljterüeBc ber originalen,

reinen latciitiftrjen 8?affe für bie corrumVirte Iflteiuifdje Stoffe, nämlid) bie ber »»u 'JSol-

taire, bev fic tonnte, fo getauften Slffen'Iiger'SBnftarbc , ben legten fjeilfamen @tcfj.

SBegeiftcrt @ie bitfev ©ebanfe ntc^t patriotifdj '<

S85. 9iic£>t im SDttubcfteii wiberforcdje iä) tiefen SBorten. l)hiv begreife id? nidjt

biefeä flct3 barin uorfotnmcube fjerfu'nlidje jj-ürnjort „mir — wir — roir" ! Scr ift biefeS

UBir? @ie'! 3<ty? £>afceii Sie über l)at einer 3I)rer Slnoerwanbten bei SSiemarct'8 ober

SBagner'S ©etmrt 2tca>ud)cur"Suncttonen ausgeübt''

(g. Mir" Ijeijjt : bas beutfäe S8 o ( f

.

935. 2Ba8 tjeifst „Sßolf'l 2)a8 rufflfdjc 93olf i f± «in @ef>irntorobuct bcS gelben einer

Cor^ing'fc^eii Dper, ba8 »reufjifdje Sßolt bie ©eifleSarbeit beS großen Äurjürften unb ferner

9iad)fotger. 3$ gebe gern jn, baß ulme bie Uitterfiü^ung be3 biftinguirteften £(>cile3

beä beutf<$eu SBolteS, beteiligen nämüdj, baS bie Uniform, bie SGkffc tragt, giirft

33tSmarcf feine beutfdje ^olitif uic^t Ijätte burdjjüt)Ten fönnen. 'älter bcr„ciöile"

Elfeil beä 33cl!e8, Worin f;at benn ber toafl SBirten be8 Staatsmanns, wie tai beS Äünji»

lerS unter[tü(jt* D, bie ©efdjictite ber äffentließen Meinung be« legten 3al)rje[>iit$ giebt

erbaulichen SKujftJjtufj , wie bas SSolt ben fcibeu Herren bie ©xiften} öetjudert, bie 33oll=

brhtguug ir>cet (Eulturmiffion erleichtert tjat!

©erabe ber Äantyf gegen bie flJlitroelt %at beibe SfJIämier ben SBeg jur Ijoct/ften

©cifteSfjolje erflimmen gelehrt, ®$i>n ber erfte Stnpoleon f)at eS ausgetreten: man

(rufet ftdj nur auf ®a8, waö wiberffelit.

Stß. ®ut, \o laffe ic^ mir'« gefallen. Unb wenn §aft8 fingt:

„Körnen ut b«n SEBea aeftreut »erben unS »Ott frommen ©änbeit

;

Caffet mi8 feafür bie tHofEii allgemeiner CteSe fpenben".

jo ift ea ganj richtig ju fagen: tnenn ber Sßorberfafe nic^t waY, ber SJlac^fal? »Sie nimmer*

inetjr. S)aS Sßolf füttert feine großen SOlanner mit Sttttectitoen , rote ber ©trafjfcurger

feine ©ans mäßet , um ftdj bereiuft an iljrer Seter in ber haftete ju ledjjen. ffiemt's

leine anbere Sorfe^ung für bie ©eifleSijeroen gäbe, als ba* ,^Jotr — bann nur burtig

bie Bollen ^ctroleumsfäffer geiJffnet! SS fc^eint mir aber, ata gäbe e3 eine Sßcrfeijung, unb

bea^alb enbigen loir unferen Streit unb leeren roir einen 9ieifetr«nf auf bie Unüber»

ininblidjfeit bes „beutfe^en ©eifieä"! gfi mar fet/r fc^Bn, unb ieft baute 3fmen für bie an

mir beriibtt beutle ^artuädtgteit.

@. Sttocty eins, ba« idt> 3&nen erft je^t fagtn barf, na*bem Sie ®icb; |ß befriebigt

burd) ben italtentfd)en ScEjeugrin erffart Ijaben. 2>te gütige elfte SBorftelluttg roar, nacfi

eraftitnmigem Urteile aller Snitmirfenben nub ^u^iirer, bei weitem bie fcb>a'c$fie, lauefic,

urt^räetfefte unter aßen biö£>er ftattgefunbenen. 3m Orcfjefter mehrere Süden unb

ÜJlariani war burd) bie giac^ri^t Bon Sljrer Slnlunft — ©ie waren ia urftrüugUdj ju

feiner 5lufgnte auSerft^en — fc nerbiis geworben, baß er im fflefireben, es au6er3 £ll>öljn«

lidj gut ju machen , unter ber gewöhnten Seifiung jurüdbließ . . .

SSS. 5E3atyrb>ftig? 2)er iCRoefrro t^ut einem fiinigl. ba^r. @jcaöellmeifier ju »iel

S^re an. Soc^ Wa« foH nun idj?

(g. 3Jiirf> auf bie SÜ^ue Begleiten , unb äJlariant ein paar fieunblic^t SSorte fagen,

unb i^tn bas günftige Urteil, bae ©ie mir fo nnumwunben geäußert, £erfMidj Wieber^

^elen.

2S. S8cn §erjen gern. Andiamo !

gtorenj, ©ecemBer 1871. §OnÖ »Ott ©ÜlOttJ.
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Dur und Moll.

* Seidig. SaS fünfte Souctrt beä SfiifitücrcinS „(Sutctyc" fcmb am 19. See.
ftntt unl) burtdjtc au Qrd;eflcrfadjcii : bie ciirjchic grojjc mit [rijüite ,3ilge cut1)atteiibe, aber

im ©iinjai etioas tviid>Lijc uitb frrübc öm>erturc 'ju ödjillcr'fl „SSraitt Won SDteffina" tum
^dnimanu mit? SötcHjoDen'* Eroiai-ömiwboirie

, (entere ttauuiittid} in ein« SOSiebergabe,

bie alle Ülcbuntg imb Jlucrieiuiiiiuj ocvbient._ Söffe l De toott beut au biefem Stfcatb' 311m
erften Scale biei in Seidig 3?ii>liHi|)ielcr ftd}- frfifentirt bafceuben Serrn (Soncertmeifter

SKidiarb £imiuelftef> aus sBrciitou .511 fagen, ifi itn-i leiber nietet tievgonnt. geigte
fcedj tiefer öerr in 3)iciibelsfobu's vt'äditigem Sencert imb in einer foltb gearbeiteten,

aber fünft redjt langweiligen ^omanje Don 3J. SdjoEj fafl iveirce nichts als eilten siem«
lidjtn ©rat uou gingen 1111b Sogeugclranbtbeit

, tväfjreub feine ^ittonattoii an Steinzeit

mib fein ^affagciti>iel an iSonectbcit Diet 511 wiliifdjeu übrig ließen imb wäfyrcnb Weber
fein £on Hütt; fein iniifit'alifrijes SBtfcit wu genücjenbei' SfoMeffe toaren. SJocntifiififj

tbJitig ivar in biefem Sonecrt gra'ulein ültfima SBorrSc, bis SUtifiin wifcrcö ©tabtttjentcre,
tijtb *war gab fte 51t E> Breit: bic 'ätrie „Ä-eljufuc^tflütfll ruf idj Sieb" aus Qrbl)cii3 Hurt

(3)1 lief unb bie Sieb« „?lls idj weg ging" Bon jyranj twit § elftem unb „SBiegcntieb" Don
Xaubcrt. Sa? fdwue Crgau i?er .Sä'iigeriii (iiaiiieiitlid) in ber Slefe) madjte fid) ju
glciejjan JBortbcU mit belli angeiueffeucn 31usbrurf im Vertrag getteisb , bei ben Siebern
fewiMjl wie bei ber %ik, inrb es war mir febabe, bajj bie festere burdj ein Süerfc^cn (ob
burdj bie Sängerin ober bas Ordjefter uerfdjuibet

, ift uuS niü)t rcdjt Hör geworben) eint
arge, Wenn aurfj mtv momentane Störung erlitt.

* SBerCiu, 10. See. gSiebenmi eröffneten grau 3oadjim im SJerein mit grau
Srfmmann beu Eoncertrcigeu biefeu 3Bcd>e buud) ihr Sonccrt mit 4. See. Seit ber gan=
tafte Dp. IT ifweS ©attcu iiu£ Stücteu »on £änbel, Scarlatti, £bo£in unb ©cfmbert
entjüefte grau adjumaiui, mit bemjStänbdjen für 3t ft = toolo unb grauendjor imb Stebcm
ucii illeubelsfcbn , «dmt-ert unb Äcbiiuiaimjntljufiaämirte grau 3oad?im bas publicum
unb am Ätfiiutj ^ertauben fidj uoeb grau Ädmmaim 1111b §err Soadjim jur trefftidien

?(uejiil)rung bev Äreu^er -Sonate. Stm 5. See. Deranjlaltete grauJciii Simancff ein
dencert unb je igte in bem Srb ben EI)of?iu, baä fie im herein mit be Sltjna unb
SDtilttcr i>ic(te, wie in einzelne» (StaüievjKicten Don Stjo^in, 9inff, ©carlotti, Kaufig uub
Viäjt, baß fic eine bielfpvcctjeiibc ©djiilcrin 0011 SEaufig ift, aber jioctj fer)v ber fl'isruug
burdj cmfte«_i5iubtum bebarf. grSulcin Sott er aus SSciinnr unterftü^tc bas Soncert
bnret) ben aufbrcd,)enben Vertrag einiger Siebev. SBefottbereä Sutereffe enregeu bie Warfen-
vortrage bes ©orfcntivtiioffn St^toiua 3 aus Scnbcit. 35 or einem

. geiabcneu ^Brcrfreije
jeigie er fitf) nidjt nur nls ein gauj nnägeseiduieter §arfeut?irtuoS, fcnberit aud; af8
ein beiifenber -fftufiftr. Ser aJcrftidj , bei ber 5(nnfe(igteit ber Siterahir für bie Sarfe,
bie claififdje (Slabicrliteratur jeuer 511 vermitteln, ift jcbeufatls boebbebeutfam. ÜÜcnu
aud), wie mir cS crfcbicii, bie Ucterlragung ber Cismoll-Sonatc 110$ ntdjt gflidte, fo
geigten fced; bie Sieber oliuc SSortc bon 3)ienbetöfoBn

( bafj §err 9I^tomcte auf bem
rcajtnt SESege ift unb jebeufatt« mit biefeu Ueberfe^uiigen nod; glanjenbe Erfolge erjiclert

mirb. Xagä barauf, am 8. See, gab SSenbel feine juieite @ou'6e. SDtit ber ,^!Bauberer«
gautafie" unb brei Stauicrftüden n?ar bie«mal öd)ubert uub mit beut BmoIl-@djerji),
ber Fiiioll-gaiitafie , einem 9Ba(gcr unb einer 9)2a;urfa war Sfjo^n Dertreteit, bie ©enbel
tämnulid; in aitcrtaimt trefflidjer Säcifc l>ielte. gräutein ätbler hatte biesmal bie Sieben
vortrage übernommen unb jeigtt fid^ atö eine fein unb warm em^ftnbenbe Sängerin mit
gut gefdpulter unb twlltcncnber ©timnte. Seife errangen lebhaften Beifuß, ^ierüei fei
iiidjt beä anberen neuen ©cuofjcn SBenbcl'ä, be« Scdjfteiu'fdjen glügele, öergeffen, beffeit
Son imeber uon auinber&arer Jftangfcbönlieit roar. SaS brittc Soncert ber SSerlinev <B\)m-
V&Dtiie = d(U3ettc fttjlofj bie SBodie trieber fo würbig ab , wie fic begonnen Tjatte. ®e t?cr=

mitteile um raieber xwei neue, felir bcinfenstoertbc ©efauntfdjaften. gräufettt Soiee
eist iu Seipsig feljr beliebtes SZitglicb ber bortigeit 0^>er, eutiuicferte in ber SMe aue
„Semtie" iljre ueßtöneube

, uameittlidj in ber Xiefe fe!;r luirEuiigSöolIt Slttflimme mib
geigte fid) als vwttfra'ttbig fcurdjgcbilbcte Sängerin, bewies ganj ßefonberf aber andj im
£clo=0-uartett ter 9. Ätjtiüjljfnie i£)re ÜJevweitbtnufeit im (SnfcmMe. SReie^er SeifnC
Warb ibv 311 IbeiL (sbenfe errang ftc^ §cvr S rag Dilti c Äraucfebic* bie <3t>i]ü)at(jien
teä ^ublicmiiJ bind; ben 33 ertrag eincö ©pobv'fdien 35ioliiicoiiccrte8 im »Sturm. 5Bic
id; bore, ift er ein i£djü!cr JöcttmcSkrger'iS unb madjt jeinciii IKeifter alle ©bre. ©ein
Xeii ift ebel uub batet bod; Mftig, feilte Sedjuif fel^r gut entwicteüt unb feine SSci-trage»
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weife, txoii feiner 3ugenb, reif imb biirdjfcnt^f. Sic Oituaturc ju "prometheus eröffnete,

bie neunte ©ympljonie fdjtofj ba3 ©uncert iu gniis trefflicher aiitfflüjmng. 3m Solo=
Oiiortett wirften außer gräutein SSorfie uodj fträulein g-nlfuer unb bie 'sperren Siran fc

imb Otto. Ueber bie beiben §citcu nod; ein SBort bc« CoteS ju jagen, ift mitfttd) uiiultt).

Sic fingen alle berartige Partien frijou feit 3abrcit |o uorttefftid; , fcafj eine Steigerung
eben nidjt me&r möglidj ift. Stbcv ^rcäilctit galfner fang bie äufjerft fdjwicrige ©o£ran=
©cloftimme jum erften Scale imb je auSgcjcidjiict

,
bajj ibjr reirijer Saut gebührt, ©o

würbe baB Ouartett fo üorjuglid) auSgcfü f>uty wie c$ feiten gefdn'ciit. <£lwr uub Drcöefter

unter Sehe'S ?eitung liieltcn fidj cbenfaüö mnfterbaft, fo baß biefe neue s
2luffüljrung beö

fotlüffalen SBeifeä ben befielt, bie tä Überhaupt erfahren bat, beige^abtt werben muß.
8teidjicv 33eifatl würbe alten aJtittoirtenben wie bem Sirigenten 51t Sberf.'

* Hamburg , 3. See. Sie im oerigen 3nf>rc biirtfj ben ftrieg bereitelte S(uf=

jübntng tion Sketfjooen'e „Missa solemnis", jur Damaligen ©acularfeicr feines ©eburts=
tagcS bcftinimt , würbe am_ 28. 9Iuü. in würbigftcr Slrt rradigctjott. S« hatten fid), um
biefer Siadjjeicv einen inSglidjft großartigen Sljnvatter ju fccrtciijen , bie ©iugatabemic
unter »ou gJcrnutl/ä Peituitg unb ber Üiuigt'frt)e Gäälieuoereitt jufammengetban «nb fo=

mit mx ctrons äufjergewöljnlidjee nad) einer ©cite wobl ju erwarten. Siefem würbe
beim and} auf erfrciUidjjic SBeife entftjrodjen unb bie bei biefer SJJcffe cbenfo widrige wk
frfjwicrigc Eb.orfrage bermt glücf(id) gelÜft, bafj wir bell Stiftungen bas wärmfte imb nn=
bebtngteftc Bob ju jcllcn fyabeu. Sic eoli hatten <yvau Otto = ?llöSf eben auä Sre3=
ben, gräulein £onifc 33 auä Berlin, bie .sperren Ottc aus SBevlin unb
21. ©djuljc tooit tjier übernommen. SBlit Üluänalmtc bc8 gtäulei« 33c>[j, bie fid> iubeffeu

gut auf iljrem <pia(j behauptete
, finb bie übrigen Tanten jjtuliingfid} genug befannt unb

gefdjä^t, als baß mnn etwas Ruberes alJ 9(ü(;menbc6 »on ib, ren Srä'gern ansagen tonnte.

Uub fo War e« aud) bie^mat ber ^aü; bie ©opranpartk inSbcfonbere bürfte tnuiu bejfet

flufgefjoben fein, att bei grau StlMtebeii. ©ie Sireetion beg ©anjeit t;atte Jpere ucn
53ernutE) inne, bejfen @ewanbtt)eit unb Umfidjt in ber i8etjeri-fd)uiig größerer Sbd"-- unb
Drdjcftermaffen (idj ioieberum befteu« bewährte. Ser SBcItftänbigteit twlber fei crWaljnt,

bafi §err Dfterb^olbt bie l;BdjP iiürffftme DvgelViirtte fpklte uub ^err Eoncertmeifter Sßoi'e

mit 9luflfilb,ntiig be8 SBicliufolo im SBcnebictuS betraut war. — Sa8 Programm ber »or=

geftern obacbaltencn ilveiten Ouartett=©oiree toc-n l'ee unb SöoYe tautet: Quartett in Es-
dur bMt SEogart ; Duartctt iu Amoll neu ®. ©racbener unb Oitartett in Esdur öon
S^erubint. — Sa8 ©tabtt^cater braebte in ber testen 3Bod?e au^er einer »o^tgedingenen
Xeß^uffü^rung Son 3uou, ^aubcrflSte uub Äronbiamanteu , ferner jweimat 'bie

©djerff'fdje Oper „S)ie SKofe öon Sadjaradj", bie aber hiermit ad acta gelegt ju fein

fdjeint, wegen ifirer beim Spubticuni feine ©mibe ftnbtn ivottenbcn Songmeiligfeit.

* ?p a v i © , 10. See. Sie grojje Dber b>t fdjon wieber eine Sücquifition gemadjr:
ben früher in Sfiarfeiüe euga^irt getvefenen ©aritouiflen Sicubit. Serfelbe tyat ber eini-

gen Sagen ot« „XtÜ" bebutirt unb fidj als ved?t brandjbav erluiefen. ©eine §<mpt«
wirffamfett wirb er uatilr£id) nur wä^renb ber 5lbwc|en()eit ^»k'ö entfalten unb ltüd)

bcfjen 3iütfEebv (iat er nur als ©tern jweiter ©röjjc jit (engten — wenn er tt&«b>m>t
nnf längere 3»t engagirt ift. — 3n ber Opera-comique l}aycxt es. etwas mit ben SSor»

bereitungen ju Dffenbadj's ..Fantasio". Scr breite 3tct uamentlid) (;at SBebeufen erregt,

uub tuie e« Ijcißt
, feit 3lter. ©uma^ jr. 311 §it(fe gerufen Worbeu fein , um bie librettt»

ftifdjcu Seanflanbungcu au« bem ÜBege ju räumen. — Segen ber italieuifdjcn Djjer

fdjrint man fld) in bafl ©djitffat bes 9t[djtäuftanbefcmiuen« ergeben 31t ^ibett unb fid) auf
ben §erbft 1872 ju bertrüften. — Sie D^er uon iRieci, Weidje auf bem Theätre Ly-
ri^ue-Athen6e in Vorbereitung ift, beißt „Le Mari et l'Amant". 91ud) t>ört man
hjieber öon einer Sioöität, bie befagte Süfjni in petto b^abe; e3 ift bie jnieiactige D^ev
,,La Tartane" bou Segouif, wclrfje mau nädjfi SebiHemoiit'« „Les Esciaves d*Athys"
unb 3onaS' „Cendrillon" fogar für uafie bcDorfle^enb bjSU. — (£&arlotte *]3atti lünbigt

für ben 19. See. ein Einteert sum SScfteu SIjicago'3 an. Saffetbe wirb in Grand-Hötel
ftattftubeit. — 3m tfeutigen Sonfereatotre = Soncevt mirb golaenbcB ju IjUren fein : ©bms
Päonie ato. 8 üou Seet^oUen; 9tyniVfcnd)or auS PsychS' 1 Don Stntbr. 2bc»iua3; bie

Snfirumeutalfä'^e au« Sßcnbetgfolm'ö „üobgefang"; ,,0 vos omnes", a capella-Sbor bon
SUJittoria

;
gurtjnntEjeu »Duüertuve. — Ipaöbclomj'® ^cuttgc6 Concert populaire bringt

:

©l)i"i)t)onie in Dmoll Sßo. 4 »on ©djumaun; Air de Ballet aus „^rometbens" toort

SSeet^otoen: GmoU-^i^mp^onie »on SSftoäavt; Marche heroi'que üc-n @aint = @aen8 (iitm

erflen SKale); Sreifdjüö'Duberture.
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* 2> ic Dir ccti 011 beS § p f epe v u tbc a 1 er $ in Sien bat 3t u B i n fte in'?
Cbcr „gcrampi*" als rta'ebfic -tteVitüt in 9iu3[idjt genommen.

* S>ie italtcnifc$c Ojjemflagione bei IbcaterB Sanjoao in Dborto
ifi am 10. iKet>. mit ©erbi'« „Swuinin" eröffnet »erben, ©efenbers anggcjclcfinet würben
bei bicier ©elegeitbeit bie £gra. Cttavia ^apini , bcr Xerror äucc&i n«b 'bcr SBftriton

•Srigiir-lc.

* 3in Ibcatcr C&praniea jn Sltfin ift neulich Cfle.ubaCb'8 ..Belle Helf-ne"
(t>on einer feanjofifdien ©efeUf^nft bavgcfteUt) fitvdittar ausgepfiffen werben.

* 3 in Theatry Rt.yal ju 9t n t io e rp e a ift neulich bie Oper .,Les Dfeesp^s"
Mit söojin ausgepfiffen tmrvn. OB bat "Skrf als feiges eba tit SarflcEuna, beffefben
reit ^ont bes publicum* erregt bat, vcrffbiKifit i>cr nn<? uiTlicjTentc 3?erid,H.

* Sagncr'S „Uli tri gr in" fefl bei feiner erfreu Sluffübruiia, im S&eatcr «JJogticino

;u fj-lerenj, mit 9lu3nabtne einiger Summern , lebr fall aufgenommen tuuvbcn fern.

Sc firertigden« beriebtet ein bec iDeaüartber Gazettn musicale gefenbete« Eelegramm.

* C\n Üeiga haben ju ©agner'S „Sffciflcrfiiijjer" bereite 70 Treben ftattgefunben «nb
bie Oper fc-fl nun f of ort in Scene geben.

* 3u Scipjig fanb am 23. See. ba$ (Wiäbiigc Siibiläum wu SBeBer"« „greifcMj)
ftatt unb jnjitr mit ber 250. äluffilbjung biefer ©per.

_* ©er 3mprefario «ßollini unb bcr ©irector US Theätre de la Monnaie in
39i%cl, Serr SBadjpt, baben einen (Sorttract abgesoffen über eine üon ber italienifcBcn
Dperutruppe beS Sogenannten im SEÜcnat SOcärj ju gebenben Serie öon SÖorfteltungen
Scfanutlidj geftiSrt biefer SEruppt Sefire 9tr t ö t «

*(3 a b i f I a nt8 bcTSÜgfic&Je Äraft an.

* Saure, ber farifer SBaritomfr, ift bis jel^t jwei SDiot im Theätre de la Mon-
naie ju Druffel als „Alfonso" in bcr „Favorite" aufgetreten, ba? erfte 5UM bor gefülltem
§aufe, baS anbere SDtat »or leeren Saufen, ©er icirectron fängt bareb ber Äc-pf et=
n?a3 ä« brummen an, aber fi< benlt, bar] „§amkr mit bem Karifcr ©alle für ben Süß
frebeu roerbe.

* Rräu lein «EbrifUiie SRilffon, bie gefeierte Sängerin, fefetc uulangft bie
§abitue8 eine« bcr 9teh><?)oricr «pclijergeri^te irr Srftauncn burefj it>r (Srjdieitten bafeM
nm über ernen geinffeu Barles ifjeobore Söufct) Slage ju fü&rcu, ber fte in leUtcrer Seit
bureb, robe 3ubringhcblcit betäfiigt t)abf.

_
* grau Succa unb Stbetine qüntti gaftiren gegenroartia, ttt ©t. ^BeterSbura

mit ganj aurjerorbentlidjem (Srjolg.
8

cm * e" ® flI Iet™eiP« Hetlinger «u« Seibjig befiubet fidj aegentüärtiq inmstw unb feftt bafelbft ein SJatlet „Ceubriltcn" mit feiten gefebeuer^ in ©eene

*$«t Iprcfeffor ^uguft 3Biib,elmi ift aus 5tn((ifj feiner 3Ritwtrhma in
bem geftconcerte jnr -buubertinDrigen 3uBelfeter ber «niaticbett Süfabemie bec fünfte unb
©nienitbafteu ju

t
©totfbolm jum 3Kitgliebe ber Shfaemie ernannt isorben , aueb bat bie

«tabemie bem fiilnftter einen (Sbrenbegeu ÜBerreid):. ÄiSnig Earl XV. bot i&m ben
5Uiaia=Orbtn unb eine an ba* ©Scularjeft erinuembe golbeue (SbmmiebaiHe UtrlieBen.

7 ™Jbori ber ffi erra au8 Stnlaß ber bon Pe^terem einaerciditen @ebid)te=©ütnm'
lung ailbtutfcBlartb- unb m Stuerfennnng ber bon bemfetben BeroäBrtcn toatriotifÄen SBirt.
famteit ben fircntn*Orben uterter Älaffe »erliefen

^

I i f fy
1815

r
fl
j
6o.F* cr 1835 fein «Pes ©trict, „la fiole de LaglicUro»,

m.t tveld>em er M plr aße Seit ba« SÜrgerredjt auf ber Siibite enrarB. ffif berfafite

gern g^^^ iißer 100 «^nentotrfe, i»c% fein« 3«t oK

» ©eebfödjins
,
ber Berü&mte Decorationsmater, ift in ^artfl geflorBen.
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IIA
imin

Paulus & ^eiiti«tei%
Marknewkirchen in Sachsen,

(Onljaöer ücr .HtcöU'lTc bcr ii.Unui'iuuafcu dUisfieffiuig m ISßöl

empfehlen ihr Fabrikat aller Blas- und Streich-Instrumente , deren Bestandteile,

sowie Darm- und Draht-Saiten.

Einem Mvsikdirector,
Pianist, welcher des Violinspiels und Gesangunterrichts kundig,

kann unter vorteilhaften Bedingungen eine angenehme und sichere

Stellung nachgewiesen werden durch die Agentur für Musik von

M. Carl in Gotha.

In meinem Verlage erschien

:

Dem

Andenken Carl Tausig's.
Trauermarsch für Pianoforte

vo„ Albert tralflwcli.
Preis 15 Sgr.

Berlin: M. Bahn (T. Trautwein), kgl. Hofbuch-

und Musikhändler.

JftonatsQefte für 3Ru(t6flf fcfjicfjtc.

Herausgeg. von der Gesellschaft für Miisikforschung. Berlin hei T.

Trautwein (M. Bahn). Preis des Jahrganges 2 Thaler. Mit Januar
1872 beginnt der 4. Jahrg. und wird den monatlich erschein. Hef-

ten eine Beilage, die moderne Musik betreffend, beigegeben.
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In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

Zweite

Ungarische Khapsodie
von

Fr. Liszt.

Für Orchester
bearbeitet von

Karl Müller-Berghaus.
Pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig, Januar 1872. BaHkölf Sßnff.
Soeben erscbien in meinem Verlage:

„Die JTöte imD Das cfTötcnfpief"
in akustischer, technischer und artistischer Beziehung von

Theobald Böhm.
Mit 2 Tafeln, gr. 8. 1ß. 48 kr. netto.

München Jos. Aibl.
ihe Herren ueneralmiisikdirector Tjachner und Prof. Dr. Schafhäutl

schreiben über dieses längst erwartete "Werk, dass es die erste und einzige Schule
für ein musikalisches Instrument ist, in welcher wahrhaft wissenschaftlicher Geist
mit einer stets vom feinsten Geschmack getragenen praktischen Anleitung vollkom-
menes Gleichgewicht hält. Ferner lieben die genannten Autoritäten noch ganz be-
sonders hervor, dass die darin enthaltenen Erklärungen über akustische Pnncipien,
die genaue Beschreibung des höchst sinnreichen , neuen Klappenmechanismus der
Böhm sehen Flöte und die mit erschöpfender Einsieht behandelte Aesthetik des
Vortrages nicht nur allen Spielern der neuen und alten Flöte höchst willkommen
sein muss, sondern auch allen Verfertige™ von Blas-Instrumenten mit (Ton-) Griff-
löchern einen unentbelirlichen Leitfaden bilden wird.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Passionsmusik v i eV-
bändig, bearbeitet von
August Horn. Pr. 6 l

|
2 Thlr.

Verlag von Itnrtholl Senff in Leipzig,

BACH,
»erlag uon fiarlhulf Äfflff in «tipjfg.

3>iu<f Bon 3fr. Hnfcrä'3 3la<6fcrser (SOJ. ffiictrity in «eipjifl.
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SIGNALE
für bie

«I u f i f a t i M) c Seit
Breif3ig(ftcr 3ot)rqong.

ÜScvrtiitlBövtlttficv jRc&actcur: SBortöoff «citff.

öäfjrtid) erfdjeinen minbeften« 52 Sümmern, tyxtii für ben ganjeii Satyrgang
2 Hur. , bei birectec juautittet 3ufcnbinig burcb bie *jjcfl unter Äveiijbanb 3 5EbIr.

Sttfertiou^gebii breit für bie ^ttitieite ober bereu 9?auni 3 Uieugrofcben. Sftte 93udj= unb
fflhifitalienhaitbfnugeii

,
[oiuie alle ^cftäntter neunten SBeftettungen au. Bufenbungen

werben unter ber vlbreffe ber 9kbaetien erbeten.

9icifc = Stilett.
l.

(Etjicago*).

©tu gute« ©rüd Weftlt^er (Stüilifation ijt mit einem 2J!ate ju ©ä)utt unb 3lföe ge=

Werben. Süßo einfl baS buntcjle Seben unb [cfjr Biet ©pectaicl war, Ijerrfdit ietit ©rabeS*

jlitle. 8So früher Käufer waren, fiebt man jetjt nidjt einmal äiwner. 3$ erinnere

rmdj tjtertei ber Svitif eines SSerliners über ein neues @tüd im Scbaufrielbaufe. „9ßnn,

was (falten ©ie battoit?" fragte id). „9ii&)t biel", antwortete er mit »eradbtlidjer 2Riene,

„nichts als Stuben." Sa« würbe ber cble SBert frier wofjt ju tiefer £bicago-@cenerie ge-

jagt Ijaben* ©tuten wären ja eine fßrmlidje Süotjltfjat in biefer fdjauerTidjen Siitöbe.

SÜcmbejhn« fdjetnt bei* SBirtb. bes SDIic6igan=,E>6tel6 fo ju bcnteit. 5lber and) olme ©tuben

i(i Sljicago in biefeni 2fugeiiblicfe intereffaut. (£$ imbonirt burd) fein granbiojeS 9?idjtS.

@S giebt uns eine Äird)t)ofSjccne , wie fic [elbft Sljatejjjeare nie geliefert bat. SBie barin

voanbernben SDIenfdfen finb wabre ©eiftererfdfetnungen , namentlttb bieientgen, tt>etd)e aus

ben in ©djutt »ergrabenen ©ewiilbeii herauffommen unb nichts barin gefunbeu baten.

„SBo ijt 3t;r ®elbfd)r<uttV würbe ein befanuter Statiierljanbkr gefragt, ber eben aus einer

intereffauten SBergWerfStour an bie Oberfläcbe lant. „@r tft gar nitbt", antwortete ber

Wann mit ;itternber Stimme. „@utbet, fo werbet tljr finberr", beifjt es irgenbtoo. 2tu($

bie meiften E^icaguer baben öiel gefuefit unb bis ie^t itoä) Wenig gejunben. ?lnbere Reiten

nidjtS gefugt unb aud) nidjtS gefunben. Sie SAÜmmer ber öerfä)iebenen ©djacbetyaläfte,

mit beucn gljicago gefegnet war, fdjeineii fid) am befielt ;u fleben. SHUrbefteiiS ^abert

*) Einige %a$z nniJj iran Miaute getrieben.
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fit eine momentane Stube gefunben. -gaft femint es mit üor, aki i?B bo« jerftBvte Men
in fii gcbntngeit untre, unb als oB fit bort iBrcm ec^iätjtcu ©taubpunlt aus HBer bie.

S^orfjeiten ber SKenfcBen ta^cftcn. SJiameuttiaj machte bie TjeBe SOtaucr eines duftigen

ßcttuugsgcbäubes auf muB ben (Sinbuicr einet weifen, nidjtefagenben ^itefoptjie. Sine

$atafteriftifa)e SMiqtiie vergangener ©eege 1

28ie vufyig unb ftaubig unb troefeu es in ben ©trajjen ifi ! SBafjer folt feljr tljeuer

feilt ; bie üBrigen f^liif figTeitcn finb niefrt im greife geftiegeu. Einige SBraudjcn ber 3u=

buflrie tyaBeit natürlin) jü eriftiren aufgebort. 3" bit]a\ g^ren namentlich bie ©tiefet«

nudjfer mti> bie SSarbiere. Sie efyrenioertljen StJtirgticbet Beiber tjBrofeffioiien feiert ji^ar

uecB. ©tiefei unb SSrte, aBer üergebetiB n^etttrat fte an bereit 3J£itgefitBJ. ©tefe eitlen

StttriBute mofcertter Gtimlifaitoit motten nichts ntetjr Den iljnett miffeit. SBaS micEj nBcr

am meifiett erfdiüttert Ijat, ift baS fdjrecflidje ©übe, baS bie meifien StCttoiere in Spenge

gefüllten Batten. 31(3 bie tectyjenbeit stammen an fte r)htanfamen
,

follen fte eine tsatyre

^iDÜenmuftl gehalten l)aBen. SaS ift atterbingä borßBer, iBre früheren S3eft&er Brummen
Bios noa}. Sin anttefenber DBreitjeitge iuifl Beibe SDtomeute Bereinigen, unb jlrar in einer

fiimbfjonifäeu Sidjtmtg, bie ganj unb gar bei 3it?itnft angeboren fott. 9hm, ioeun

bieft b« ift, werben bie SDiSnitcE in S^iccigo ntdjt mel?v ju fiBljuen unb ju Brummen

nBtbig Batten.

SDafj ber SSranb tton Chicago and; bie lünftferifdjeu Snteceffett flcir! gefäfjrbet Bit,

berfktjt ftdj Don felBft. Sie ©tabt mar fäjon feit Sotjren ber Summetblak ber mannig=

fattigften Äntyfe im ©ereidje unfern eblen Jtflufica unb man tarnt too&t fagen, bafj

recB,t teacter barauf gefocBteu Horben ift. @tc Tjattc üBerbks mandje tiidftige tnüfila«

lifdje Äraft in [iett, unb war aufjerbem ltoejj ber ©tabetüklä aller jeuer 3u[i)iraiionen, mit

benen ftäj bas amertfantfdje §erj 3U erfreuen bflegt. Sott b>r ans würben jene gefang*

liefen ©onrterfeÜe gefdjleubert, »Deiche unfere fühlten Srüber ji'ttctn motten. §ier würbe

bie Ciebe unb ber Patriotismus berBat tabirt, Biet erweiterte fidj bie ipolTa , ber

Sftarfdj unb ber SBaljet ju ben faBefljaftefttu SDimenfieneu, Bier mürben bie merfrciirbigften

rnnfttaliftB,™ Sbeen gebraut nttb B'er wnrbe auc^ noeb, etoas StnbereS geBraut, baS fogar

unfere i5ftlid)en aSräber jitteni iuad)le. Safj unter tiefen SSerBältniffen eBira0° ber Slug«

abfel aKer faBrenben ßünflter unb ffiüuftterinnen tuar, ücrfteBt fidj uuu felBft. SRautent»

fti$ B,at ißeiu^erf ösn je^er fe^nfudjtige Stiele auf bie ©tabt geteorfeu. SaS ift natür»

Ha) öorbei. ÜJcag man bas augenltdjt and) nocB. [o fetjr anf^anueu, man fieljt boc^ nichts

met)r. 2Beber für bie SjSaretoa, ttodj für bie Hüffen, Äeltogg unb für ©antleb, unb SSacB«'

tet gießt es ein Sbjcago, unb ber Streue unb toerfd)iebcite SOÜtttngcrien tBeiten biefeS eut»

fc^ti<B,e Soofi. Uirb trt ben erften fec^S SERouaten btirftett aucB. bie Smtflmotertatien leinen

Sftaum finben. 5Da« etnftige Et;icago toar reidj baran. 2Btnn man Bebenft, bafj eine

einjige girina an jtceitiunbert Statieve unb ilBtr ijunbert Drgetn etngeBüfjt, unb bafj eS

üetfc&jebene 3JlenfcB,eu gegeBen ^at, bic bort mit Staöieten gebanbett t)aBen, unb bafj uoiäfj

me&r SKenf^en »Drb,anben learen
, tueic^c ftc^ t^re Slattiere nid£)t neljtnen laffcn iDotften,

Bis ber ©Bertff ober bas geuer fatn , fo fonnte man faft ber UeBerjeügung eines meiner

grennbe merbeit, bafj ntefir afs 150,000 Stabiere in Chicago öerBrannt finb. Ülun, mag bie

»Jatyi [ein, was fte will, ©in8 ift fi^er, »or ber §anb fänn fte nidjt erfefet icerben. Qtm
gießt e@ notB, StaWiere in ber SBelt , aBer roo ber BeEanKte alte öerr nie^t ifi, ha fcBmet*

gen nittjt Bios bte gtiJten, fonbern aud) bie ©aiteninftamente. SttteS bieg ift natilrti^

nur momentan, ©er atte ^err wirb ftaj fcB,on wieber eiuftetlen unb mit iB.nt alle tniäg»

ti^en 3n.ftnimeute. S5o« Dperu^auä luirb lmtiivlid) aua) toieber erfte^en. 9fur ©ebutb,

es toirb fetjun tuieber 2ta;t teerten. Unb int ©ruube, loo fo Diel 2icBt mal, Eaun tuan

ftcfj fcB.cn eine tnoutentane ©uitlet^eit gefallen taffett.



Signal c. 35

Dur und Moll.

* Seibjin. $DtiififaIi(d?e §1 1 c «b« ti t e ttj a 1 tun ß be« GonferijatortumB

ber SÖhtfif tfreitaa teil 15. See: Cuartett für <p tan oforte, Biotine, SSiota unb

ioncett fco" ffikbet in Bdur. — Üieber (SöalböiJgktn , Bwif^cn 2Jcoub unb <St>nnc) mit

Söcateitunft bc8 ^iaußfertc bo» granj ündmer ((Sopran). — Xrio für ^ianoforte, SBio*

lhic unb «ioiuucell Bon 3. ©aijbn hi Cdur (üir. 3 ber luSgabe ton äüreittopt unb

©artet) — (Snbriceio für feret Sßiolinett bon griebridj ©ermann in DrnoLL Dp, 2. —
©onate Dir 1 für $iauoforte unb SBieline ton Robert ©dmmaun in Amoll Dp, 105.

— SCrio 3lr. 1 für ^innofortc, SMofine unb Sjiolonceü ton Bclbentar ©argie! in Fdur

Dp. 6. — SltS ©aft anwefenb : gräutein @rita Sie, ^kntflin aus Sbriftianta.

* ©reiben, 17. ©cc. Fräulein Stnna ©cfjlof), moetdje längere Beit in eigenen

@i>tt6e« aufzutreten unterlaffen ljatte
,

überragte uns in it>rent Soncerte burd) me^rfatbe

pianiftiftfie Üeiftmigen ton birluufer ^ertigteit unb mufttaltjdjcr ©eibftftanbigfeit Viadf

©eite tbrer ©efcbniactsentwictetung finben wir ebenfalls eine erl>eblid?e 2Beiterauebi[feutrg,

fowic beim ifjre «robuctlonen ba« 2Bab,rjeid;en fleißigen ©tubmms trugen, grautein

würbe unterftüfct burd) fträuleiu Drgent, weldje tfaitoets aUerltebjt fang unb

bureb bie Ännfifertigfeit ibrer jtetye ftö) öiel Beifatt eitoarb, Sad? unb ©djumann ju

(innen , mo'tbteu wir ber betreffenben Same uad? ben abgelegten groben weniger ratzen,

mitten ttjr nietmebr ba3 richtige SSerftanbnifj fcafür abfpredjeu. Sie Srie „SHein gläubig

©er," ift teiiieaiucflö ein t!iebe3(ieb unb erinnert, bei bem ton gräuleiu Otgem beliebten

XtiiUM), an bie $ol!a bc$ 19. 3abrbuubcrM, uwtebe ju 8ac&/« Seiten btjannUitb nscb

niebt nana unb gebe War. Stufiei'bcm ertjiclt bie ©oirk uc4 burdj Sriebncb ©nitjmadjct

eine wertVtte ktwirfung , über weldje aflentbafteit nur bafl atterüor^et^aftefte m
berieten ift.

— Sie erfk ©oir£c ber ©erren Stcttfufj, ©eelnmnn nnb Sürcbl braute

Xrio bou »tubinftein , Suite toll ©olbmarf unb Xrio Mit öeetyotteii in Cmoll Dp. 1

in burdjroeg uortrefftidjer auefütjnuig. — 3n bem evfteu frobuctionssnfecnb beö_Xon*

IiinftlerDereinS tarnen bie ©aubet'jdje (bei ©enff erfdjieuene, ton Satelb rewbirte) Monate

Otuae nur hopcuito lagen >.'«-«"-«' ""»»i "»p ~"- "7
über bie Srafte ber crecutirenben ©crveli ging unb eine« genügiiiben, ben Otoff beljenc

fcbeitbeu ajortrag iiidjt erfuhr. — SReiftcr Uüman liegt b>r in SreSben tränt barmeber.

Sieg biubert tlju ober uid;t, jföci Scticcrtc 511 geben, ©r bebieut fieb bttäntal bes tlemen

Hötel de Saxe-@a<ile*s uitb uerjid)tct auf bafl ©ewerbeijauö , beffen Ülbmiuiftrahon üon

ibm für ©aat = EKietbe bie Äteinigteit Don 200 Xbderu (btoS 100 STbaler uiebr als »er

ixoä Monaten) beanfpruebte. <8x lj.it ^ borait gegen bie Sinfüfjrung einer emtoirnnöt-

«euer auf ben aRictlain* erflört. ©er Manu Ijat bed? <Sf)aratter
,
— er madjt lieber

ein Keines ©efdiäft, aber (äfjt fi* nid)t — überteuern. — CEoncertmetfler Sautevbac^ _be<

pubet fit*? nuf Urlaub in SDäieit, tno er in einem ber^b,itljam!cittfd|cn (Soncerte fielen icitb.

* SOBteu 16 See Sin 3iüd1>licE auf bie Cpet feit SSieberbeginit ber ©atfon

(1 «uaiift) Ii* ielit leint bie crMlidjftat Srfolge. ffltebr unb mefr tehmjnt ba« »e.

Jjtttoire bit fß notb,n>eubige Sbwecbsluna ; bie , eine Zeitlang arg graiiirenbeii ©afilbiele

treten nur fborabifdj auf unb burd) tyeilwcife brei» ja bierfadje Söelcljmig ividjtiger afoUen

tarnt meiftcus augenMicftidjen 9tebeitoirc s$er[egcitj)eiten abgetfolfen werben «ie }. S.

bei ben SRoHen SUiebbrlio, ?obengiin, SSaeco ,
©nraflro ,

War, SRomeo, gauft, Eanutto,

SBiaraaretbe, ©eiica «. ©ämmttit^e erfien 2J£itglieber fmb fo iiemltcb in gleichem SJafje

l>efdtäftiat: SGBaltei, Vtbam«, Sabatt, SütüÜer, Sdjmtb, SRohtan«»»
,

bie ®amen ffiilt,

flauet, «|»nu, ÜRatevna fangen in circa jebn bis elf Mridjtebeueii Kotten, mir Brau

Suftniann madjt eine ShiSuabme mit jte8lf SioOett, nanilid? «nn« (toeifje grau) SBfcr=

aaretbe, 9Kntb,ilbe, ©Itfabctl), Slfa, ©cunn Sliina, <S»a, Sediere (gibetio)
,

©rafin (gl*

Haro'e §ßd)jeit), «enta
(
«nniba, Subitb, . 3u uidjt aöjn (augeu 3»it4«tfoi«nett Werben

nun audj ältere, (ang vermißte Opern bem »fcpeitoive eiuoerteibt
;

filv biesmat g^omi

baljin tu Mvtrefflidjer Sefe^ung Weifje gran, ga»ratiu, ^aut^ ipanä §cihng tefe.

teuer, feit Rettinr 1866 ntdjt gegeben, uamenttidi burdj £9ed 8 SBceifferteifiimg jeboben.

Deiters fteben iu nä'djfter Sluäfidjt gntfüljrung au8 bem ©etoil unb Smovab nut SJJab.

SDlurSfa , bereu Oaftfpiel man audj na* langer $aufe bte Dpeni Robert uiib ©ugenot-

ten iit »ecbflutcu bat, ba feit bem UngUittSfaH ber eoloratui^augcrm grautein ton

3tabotinStu bieä gelb uubefefet ivar. Studj biefc £üde ifi uuumetjr nu8gerüüt burd? bie

©euefuita ber «mitteilt, bie bitfer Sage »Itber bie SD£avgarctb.e wn S>at6t* in unge-

fdjwSdjter Äraft fang. Sott beu, »er 3a()reBfrifi gegebeneu Dpcrn umrben »rmiba, 3«=
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bitl), Jlcicnji unb bk 93ietp crfiiiflcv wicbcv ine SRetocvtoire aufgenommen itub hatten jaW»
reihert SScfii^. Sic 9luffiihmug bet SDceifterfinger hatte fidj bnrdj bic SOSeigermig SBect 6,

bm JpauS tSnt^S weiterhin su fingen , geflaut ; mm würbe aurtj biefe ©tocfuug belieben

btmh Ikberuahiue biefer £ßottc burd) *Sigitk; SSnlt« imb Sabatt wedelten babei in ber

Stulle bce SSSatther Don iStcIjing; Siiflmaiiu fang bic ß»a, bic bind; fie mm and) hiev

jur ©elüutg Tain, ©tenfo würben audi Sivmiba unb Subith burd) biefe fleißige ©finge*
riu gelben. Saß bkfctk eine &cr»orragciibe ffiagiiev»©faigeriu iß, Tjat fie ftittgff £e*

wieku. Sic erwähnten ©aftfrMe kfdjräuueit fid; auf fcdj§ ^evfonen : Sluua SSoffe (brei

Sollen), Seotio« «ßauli (1), SBeij (5), gjhivsia (5) uub ©iulia ©etintti (2). Severe
Same, n)e% im Sinti im SEheatcr an ber ÜBien bei ben italicttifdjcii ©aßfpM-ißorfiet*
Hingen buvdj ihre Stiftung alfl Somare übcvtafdite, fc-crfndjte fid) mm nud) in ber großen
Dfcer in ber ihr lu-3 bah in fremben bentfdjen ©toradje. Sie 5?(tbtj Jparrkt glütfte ihr
ntdjt; beffer gelang Sßcige Dscar, bed) war ber Orfpia nicht bebeutenb genug, um ju
beut beabfiditigcen Engagement 511 führen. Sott bcir aufgeführten Dpcrn Xste IS. See
würben gegeben : 6 gfial Stienji ; 5 ffl?al atemeo, ©d)Warjer Somino, goufl, Sfrifanerin

;

4 «Deal SanmjHufer, Son S«nn, Sojjengrin, SKignon, 3&ceifterftnger : 3 SKar ftva Sia»oto
EnrBanthe, $rt^ct, Sateritin, 9?ornia

, Pegenber §oüänber, Sroutabour, Subita,
§od)3eit beS $igato. ®« ü&vigeit 14 D^ectt erlebten eine unb jlnet SSovftcfliuigen.
Sßaguer Ijatre bie meißelt ^Geube (21); if)m folgten SDictjerteer (11), ©ounöb (10}, 2fio'

ä«rt nnb ?üibet (je 9) , SBefcct unb Souijctti (je 5), Thomas imb Sßerbi (je 4} Sie
anberrt Eompraiflot f@tutf, Stbam-, g-lotow, §a(e»v, SOcarfdjuer

, SSoielbieu, SSeethobcu)
mußten fidi mit 3, 2 nnb 1 Sflkub begnügen. Shvcter §ert>ecf, im Hefcermajs feiner
SOjätigfcEi crfranlte Anfang Dctober

, erhielte fidi aber balb wiebev. Soncertmeifter §efl*
mesbetger übernahm in biefer £nt au mehreren »ettbeit bie Sirection im Ordjcfter, ba
ber britte, borige« Saht aus Hamburg hcrbemfeite ea^ellmeifier

, §m- Sifi3)er, ber fidj
batb nadi SJnhtnft burdj einen gall fdjwcr tefcha'biatc

,
md) immer außer ©taub

ift, feinem S3eruf ju folgen.

* S8(n, 10. See. Sa3 bvittc ©ütjcnithconccrt wm 21. 9!o». hatte beim 95ub;
ücnm feine tefonberen giiDartimgcn en-egt: fein Srfo(g luar bafür mn fo grBfjcv Sic
laitgft befaimtc §ebtibcitoiiberUire 0011 SDraibcISfohn uub bie Cdur-@ljnU)Iionie ton Scet«
ho«en bema'hrten ihren altert 3«u5er, bie eine einer aiirjuitfjigen , feintehattiiten £on=
ftimmuug, bie attbere fprubefiibcr

, etoig junger ©ebanfeu. diu Ave verum eou ©ou»
nob, für ©oi)rau)o(o, £[)or unb Drdjcftcr iificrnifrhte burd; btc ^vMnbmig cbein ©tyleS
«nb füfjeu §armomc, tr-ie fie in feinem |>atcni ^auft ber Sombenift faitnt \oicbergefunbeit
hat. (Sbenfo gtiläHchen erfolg hatten bie ©oUftcu be8 SfccnbS, Jpetr Sart Snraljecr
ans Seünolb unb gräulein 30 U fj. ©ips aus Sorbrecht, festere fang mit feltcitem
ÜBohßaut unb entcr 2Beid)heit in Sliifd^ nnb Slu^brncE, iuctd;c pe für citergifcfier gefärbte
Partien toitUcirfjt iveuig juganglirh mac&cn mögen, für bic gewählten Strien aus Kauft
»011 ö^ohr nnb au-5 ben Sahrc^riten aber in eminenter SEBcife geeignet Waren Unb
aud; Jpetr Sargtieer erwies fid) in ©pohr'S SBioIinconcert 9io. 8 uub In Sattini'a Trille

~

du Diable als ein (Seiger uom bolleit ffliaaße eine« echten S'iiiiflter?
, ber, \mi ihm <vu

m V
?
Bf: l

J7^.
l

? elrftIt f^ If
'

burd
> Snniflt'eii uub Reinheit ber SCuffaffuug 511 crfeticn weiß

3iea)t glucliidi »erlief aitd) tn* »icite ©ürjciiidicoiicert »om ö. Secciuber. Sa eä auf
ben 80jährigeit Sobc-Stag Sßojan'ä fiel, fo fchntüctfe biefe^ EKciffcrS 6(untemtmraultc
SBufte bei! töaal uub knie äßerfe fiiMten aitSf^rtePid) baä Programm. Saß Drdieiler
glanste m ber Cdur-öympheme unb ber Duberture ju Sbomeiieus uub ber (dcV in
fetutfeit aus bicfer Cbcr , au« ber ^auficrflöte uub bem eictg hentidjen Ave verum
Seidig hatte uns m gräulein SM o'&l fue^t eine rcd)t tMjtige fÖcojartianqeriit herüber
geianbt, weldje ibve Strien mit luohflautenbcr ©timme unb tiefer (Smbftiibuitq, wenn aud)
vielleicht etluaS $a. Wenig nüancirt, vertrag. Ucbcr Slttee hin««« a&er raqte Sffler'S

Vra
b™iwerten ®«»iw«»««rte« iu Adur, eine Jciffung Wahrhafter Sufpimtion unb

eoelftcr ^ei(e
,
aus We-Idjer b lE gauje ©nrjie unb ©chöuheit beä iriimberbareit SSerleg wie

-Silber lefelen ©ifeuitg bei Soutiinftlertcrmts fpielte gräukin ® aütt ete 3»el aui
aB.en, bie_ große ««tang für iljre Sechnif, weitiger für ihre fünfflerifehe Sluffaffung etn-
tete. _©ayet6e laßt f\d) »oit beu Slaöiemrträ'gen befi $ernt ««tenBetqet U« Süffel-
fcerr in entern ©unemchconcerte be3 «Kämicrgefang »ereine »om 3. See. fsaen. 3n btr
ie&tat ftanraamupjoicÄE führte §crr e. SScrtte (üehrer am Sonfemtürium} bieSta»ier=
»artte aus unb bradjte babei ba« feljr aflgemetrt nnfbredienbe £rio in Gdur »*n S- Stoff

1
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ni ®c\)k. Sei-fcibe Äibiftter, bon Weldjciu bcmnacM tu SDlaimkim eine Dbei jur ^fni=

ftikung fommt, erntete filrjtirfj hi ber luufilalifcbcn ®cfct(|cljaft berbienten uub flfirmifckn

sBcifaü' mit einem (Slabierecmccrt höh yi). <Sm. »adj, wcldjtm er für bie nur im <£ta=

vlccrtit^äusj üeriiegeube Did;e[tcibeglcitung eine neue, trcffiidjc, üielfeidjt nur etwas ju nie

bern djargirte Snfirmneutattou geliefert bat. — 3u linjcrm Senfertjatoriism würbe ju

gnbe SRobcmbcr ein Heines (Ecucert ju ©breu uub in Wmvefeiikit 3btcr 3JIaj. ber £aifcrm

unb beS ©rofikrjogs bou SBcimar bcrauftaltct.

* Söremeu, 7. See. 3iu peilen ^vibatcc-iieert am 21. Dieb, fpielte §crr Sern-

certmeifter üauterbacb ba-eü Sectlicbtii'fck S>icliuconctrt. Sein Naturell, bietteidjt audj ba«

Önftrumeut briingte ihn 311 einer »Deinem iBicbergnbe als bie 3oarfjim
J

fck ift; berij ift bie

[einige gewifj aiict itidjt unberechtigt mib war bei ber bolkubctcu 'itnmutlj be3 Vortrage

snii größtem Srfolg begleitet, ©beule, bie Nuffilkmig tes tili |id; etwas uerkafjteu an-

baute unb Stoiibo bes itreutjer'fdjfn SioliucoucertS. grau Soltaiis au« Söffet fang

bie Stbleratie aus §aubn'ö Sebübfung, bie große 31rie ber %at(jc uub Ücber bon ©ol>

tan«, ©djumtimi unb ffltcnbelsfolm. iOiit ber greifrijütiaeie hatte fic beu meiften <5rfo£g

;

fie bisbonirt über grofje unb fdjimc itfiittel, in bereit SBenu&nug für bae (Sourert Ijier unb

ba ein feineres SDlafi ju rcünfdjtu wäre. Saä Qrrfjefter karfjte SJccjart'« Esdur-@tjm=

bbonie IIa. 3, beu (Sutraet jn 3}cinerfc's iDtaufreb unb äHcnbelöfclm.s Cubcrturc ju

SDceereSftitte. Die Sängerin beS britten ^ribatameerteg, greiutein bon §aifeU=39artl>
aus Coburg , erfreute bnrd) einen tedmifrij »ovlreffticfjeit unb tünftterifcb Wübttimeuben

Sliortrag ber Stric „Sic [title SJfndjt entweicht", aus Sbobj's Sail l"t. rcenu aurf) ber fttang

beS Drgaus (»UUcidjt war es Snbisscfltiflii) 1 1 i cf) t mit beni »otttn Sieij jdjöner Silin*

lidjteit ausgestattet erfekeu, ein SJianget, ber fidj beim beitrage ber ßabatiite aus £eU

wiebcrbolte. Sie Sicbeiwtrage teil Sdmbert „gifrfjcrS $!icbc*gliict", „SBalbfatjrt" bon

Robert grau^ unb SDiojarfä JScildjcn" befugten feine Stuffaffuug , bfctifdje Stimmung

;

audf bie S33cil>l ber felteiicru unb fdjtnicn beiben erften lieber »erbient ^nerlenuung, tueldjc

ber Sängerin aurfj bei beu ^ubth-eni nid)t fehlte, iperr EoOntniin erfreute bei bem SISüp

trag be* Stfevt'fdjeu ÜJielonccItcDUcert burdj bie brannten (SijjcnfdjaftcH feines je&oneu

©biete?, bie bem fnuterbarf/fdjcu bevicaubt erfdicinen. 3m ^rociteu Xt'eil ffielte er bie

liantttette beS ©djubcvt'frfjeit SJiebes „Su bift bie 91ut)". eine Uebertraguug emeÄ S^pin"'

jdjen DfPttuvnoS unb eine Snrautelle eitjener Soinbufition unter lebhaftem SBeifatl unb

iricbertjoltem §erüorntf. ®aS Cvdjcfter bradjtc ©rfjumatiir* Esdur-gtjmvbc-nie, tuelcbe

biesmat burdifdjhig, unb bie ?ecuc-veu=Dubcrtiivc s)h\ 3. H^ifd?eti beibe Soncerte fiel am
28. 5Roü. eine ^tuffü^rung beS Oraterinm* „3frael in Ütegltyten" burtt) bie issingafabemif,

gleicbfallß im ©aal, bie j" beu größten unb fdjiinfteu gehört, weldje in SBrenun bisher

Statt fanbeu, itixmctttlirt) ivas Sbonuirtung anlangt. Sie <seU runrbeit bergetrageu uoit

ÜRitgliebern ber tu'efigen Ober, ben Samen grau ©djclper, gräiilciu fflcujeß, g-räutem

Setter unb üoii ben Herren ©eift, «gdjet^er unb CSaujeinütlcr. Zxty bc3_0icfigeu ©wudjt«,

Oraturicu uidjt 41t abplaubiren
, crfttOr bie Stuphrung an einjcfucn ©tetten, namenttidj

am ©djdifj, bie (ebtjaftefte 3tucrtenuung feitenS beS fublteums. — Sin
4
£()eatcr fanb am

fflcittWDd) bie fünfte Üku'fiettnng \>oti fflJaguer'* iDteifferfiitgeru iuuerbatb 14 2agcn ftatt;

bas Serf fiubet immer aßgemciitere (£mubat()ie. Sie SdtSfUbritug iff ^cx and) eine gauj

»orjüglldje , in Wjm ©efammtiiurfung geftifj baS SBefte, tva« tüeljer in ber tjiefigen Oper

geteiftet Vourbe. 35t>n berburrngenber ©djölttjeit ift bie Sarftelding bes .fSana ©ad)8 burd)

Jpernt ©dje^er; bod; tierbieitcit and) bie Übrigen Sarfteller, $err Sterten (Salier), §err

©eift (Saütb) alle auerteuuitit;]- 9Jei ber erften SSorftcllung evfuk eabcümeifter §ent-

frf;cl toobtberbieuteu ^crbomif.

grautfurt a. 5DL,3. See. Sa« erfte Soucevt beS eäcilicn=ScreiiiS aml. See. war bei

SBeitem bas kbeutenbfte , n?a« nur in biefer @aifcit gefjabt tiaku. Sas überaus reidje

Programm, beffen SBa^l allem jdjeu beu Skreiit als beu tiiidjftcn Aufgaben geh)ad)fen

djarattrrifirt, beftaub aus brei ^bttjeitungen, bereu erfte unb jitieitt einer Sfteik 0011 tleme=

reu SBevTtti bet ätterett beutfdjen uub Stteren itaticnifdfeit Schule gewibmet war, lriä>

renb bie britte »cu einem bebeuteubeu SQSevfe ber ©egemvart, SRcquiem uoit gtiebrid) Äiel,

ausgefüllt würbe, ffiir fürten äitnfitOft bie §äitbcl fdje §»mite „®rofj ift ber §err" für

S^iov unb Qrckfler mit bei crgSnjeubeu 3nfrritmentatiou bim g. ffliejibelSfoljii. hierauf

folgte 3- <£k. ©ctdj'e adjtflititmige, id est jtueidjijvige 5Ketctte Bieter Herrgott" mit

Basso continuo (Soutrnbäffen uub SBic-lcuceßi). Saun filbrte ba8 Ordjefter — als bas

einjige freie Snjlrumentalwert beS 9l6enbo — bas ^rÄlnbtinn ber fedjften SStolhifonate

öon 3. ©. 93ad> aus , (jarmoitifirt unb orc^eflvirt bun SnrI ©toer — eine Arbeit toun

fdjSner Sirfuitg , aber, wie es fd)ehtt, grofjer ©djwterigEeit. Seu Wbfdjlufj bes erften

'Xf)etf3 bilbete ©. SBad)^ adjtjlimmige (iweid)Brige) SRi>tettc „gitrd)te Sid) uidjf, a ca-
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pella. Sie jtueite Slttbeilunabcganu mit einem Crucifixus für Dier STiUtcnftimmcn Don
©. ^alefltina, bann folgte Peocavi super numenim Don Slntoiito Ealbara, für Sllt,

Sencr unb SBafj (eine Stimmen « Eembinalion Don febr eigen tbümlidfer äSSirtung), mit
SSeglcitimg Uim Siefen «nb Söffen; fenicv Misericordiaa Domini uoii granecsco Sit*
raute, adjtftimmig (jivciABrig) a capella ; bann Slutoniu Setti'S ad; tftiuunigeä Crucifixus
(mit Basso contmuo). Sie britlc 91f>tl)cilung bilbete, lote fcboit bemerft, baä 8iequiem
Don griebriä) Äiel. ©in iittereffautereä Programm iSfjt fid> \$\vtx ausbeuten: weld) eine

güüe bodjbebcuteubcr 93Jcrtc, roeldbc SDiauriigfaltigfeit an gorm nnb 3n(jalt — Slow
mit uub ebne Begleitung , Don brei bis ju adjt £tiiuutcu — bettfiingenber grauendjor
gegenüber bem nu4 ber Sic je rufeiibeu Peccavi Enlbara'S unb ber büfteren $rati&t beS
üottifefeen Crucifixus; §Knbcr3 majcftütifdic S9veitc unb SBacb/« tonenbe Seme; rb'mifctye

grljabcubcit unb nca^olitani[d)c ^ciönbeif, enbticb ber ©cgenjafc inobcruer Swift in aUcir
ibren Slfeväiigen gegen bic clnieilrbigeu Senfmale einer vergangenen >$rit! Unb bie
SluSfÜbimig tiefer S)ttiflern>crFe lieber atlcS £ob erbaten ! SSrcit unb mächtig kginntnb
blieb fit^ ber frfjime SMFtang biefcS aitfgejeidjneten Efiorcs ntdjt nur fortivabrenb gltidj,

feubern nmtbe fc-gar immer glänjenber unb ^rürbttger, bi« fdjließltd) in bem SRcqmcm bie
HiaditDoüeit klänge beS Ordjeflcrs fid; mit bem Ebor vereinigten

Ju einem »egenben
Sonmeer, ba!b aufficigenb jn beu Simueraccorbeu bc$ Dies irae, balb fieb befänftigenb
ju ben crgrcifenbai Sbncn bc« ©ebetä, — citblirt) auStSttmb in bem grieben bea quia
pius es! Ätel's bebeutfameä SBcrf, nmfterljaft einfhtbirt, gelang aua) in beu für bie 3n<
tonatiou fd) toi engeren Steilen uoflfemmeu unb Tjiutcrlicfj a0grmeiu ben tief fielt ginbraef.
Ser EüälienDcrcm , bie fdjÖufte ffltfitbe bes grauffurtcr SDiufifleteu« , bat feinem Sbreit«
fraitje burdj biefe atnpbruug ein neues Sßfott, ja einen ganjen Se-rteerjWig biujngefitgt

;

an Üeifhragäfabigfcit bürfte er fdjmevticb. Den einem anberen Vereine übertreffen toerbeu
$cn SDinfifcirector (Sari SÖiiiflcr ertoeift ftd) burdj jebe Stuffiibnmg immer eDibeuter nt«
bfl« SDiujrer ctne$ burdiaus fadtfuubia.cn, mit beHmnberuugStr>iirbigcr Jpingetuug tätigen,
in bem ©treten nad> ben bödjften 3tcten unermübtidjen Dirigenten. Sbre. bem (Sbre qe«
büb,ret

!

* @dj)uertn, 15. See. Sm 9. See. begann Jpofcapelfnteifler ©djmitt bie fiammer-
unb ©alou=5Dtufif=eoitecn biefeS SEinterS mit einem genügten. Programm , ba3

, aufjer
bem großen Esdur-Svto Den SBeetbcDen, brei Ocummern au« g^umann'ä ^p^ct titafieftütfen

,

fcn>ie jwei tSebubert'fdjen gtebtm, nur 9Zo»itaten tot, nKmlidj bie Dem fammerfanger

bie erfte ©uite in Sancuform für ©trcicbonfcejtcr Don ©Timm. S)a§ lefetgcbndjte SSJer!
ifj Don gliicftitbfter (Erfinbung imb bewältigt bie genügte f^iuierige gurm mit SDieifier*
fdjaft, fo bafj es ttbernfl eine 3icrbc beö Suttörtbrogramm« , baa ntrfjt au^fa^Cießlid? nur
SefannteS bringt, werben fnun. — Xagö barauf war jum erften SDfale bie D^cr ^bo=
meneo" Dc-n SJtcjart in einer aus ber SDtündjencr nnb Srcäbcner einrißtmig comtit'ürteit
Snfcenirung, trorin jiwi 3iricn beS Sbomeneu*, eine bt? Sbomanteä unb bie fammtltcten

. . t> t ^ - , u -.. 9hibo£ff uub gr
S|auvO lanbcit ttcbft bem Duartett unb ber großen Opferfccne im brüten Stet rcicku
Senatt, «nb grau Äaimeuberg ObamanteS) trug jum ©dingen beä ©aujen naä) Gräften
bei. — ®a« am 12. See. rolgcnte britte Slbonncnicntccncert unter Seitunq be8-Süf=
capeuJiieifterä Sdimitt brachte jum eificn 2)(a!e bie OuDcrturc „giömifdjer SarneDaC" Don
SBcrtioj, ba5 ^tanc-forte'ISeiiccrt in Adur Don Sisjt, jiuei i'teber Don 9Eubinffciu uub
©ralim« „(Ss bünft ber £bau" nnb „Son ewiger S'icte", gefuugctt Den $eitn ?>i[l unb
bie britte EtttlKiIiuig Den @cbumamt'S „ganft", tporiu bie ©olt Don beu Samen Siubolff
Ä^am-ett Sanueuberg uub beu Herren ©ü(;Lig, ^iß uub §iuje gelungen turnten; ba8
poefieDcHe ^crf, bem §m ©efang befoubereu @Ianj Derfiel;, madjte einen tiefen <§in=
truet. Sic «ßianiftm gräulein a ul i u e g i d) tn c r ans aSSien , bie bciS $\3it' cbe Eon-
cert unb ben Jänblev au« ber Gmoll-Suite wn SÜaff, fotoit bie Asdur-ffioloiiaifc Don
Ebo^iu fDielte

,
jeigte große firaft unb «ußbniier uub gefixt

, fo bafi fte noeb eine britte
©olojnece jugeten muffte.

1

* SWJP"«' .

19
-
Woto

- ^ f eit ber Slup^rung ber SOcatt^auä^affton burd)
bie munfahidje Slfabcntte am 21. Qct. \)altn wir bier teineit SDtaitgcI au Eoncerten gel
£abt am 2 1

1

Cct »ar im beutfeb,en §auä ein a'ufjerorbeutlid) ftarf bcfuditefl SoucertHS grautem SKart^a WüdflDarb, einer jungen Sängerin, bie, undjbcm ib,re Stu«=
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btfbnnn "bicr kcitfct ifl, mit biefcm «Eoncevt i^rc muflfalffdje SanfSatfn eröffnete ,
roeldje

fit WttnÄfl in Berlin forthelfen gebeult. *m 29. Dct., iu beizeiten ©aale Cottcert

wn SR «dem an u uub grau. $err «aefcmaim Ijatte fid? »» ¥i«uf» f
e[t f

ein« Ufta-

fiebeliwa uad> Ätüuiaöfccra fjier jd?ou normal« bS"n laffc« 1 5™u »tatfemann jaufl E^ü=

riiiaen) fü&rte fieb, nadj ibm füralid; erfolgten SUerbciratljung, burd) bi^eä ßoncert at«

öSnaerin ein unb erntete bieten ©eifaü. Seibe concertirteit am 15. Meto, atermat«.

©ie Selben bcbcutenbfteii Sencerte roareu ba« ber grau granjtßfa SBucrft au« SSerttu

im beutfdjen Sau« «m 10. unb ba« ber mufitalifcben Hfabcmte in ber ©omtiräje

am 11 9ioü Krau SÖJiterft , bou ben beiben gjiufitfeften ber 5Uiufitatifcb.cn Slfabcmie in

be« Saferen 1868 unb 1870, 311 roeldjen fie für bie »Itpartien engagirt roar, im beften

fflubenfen, frifc^te biefcä bei itiren >}ul)Brmi in tvefflidjftfr Seife auf, intern fk bie <5ok-

cert*2lrie Ah perfido bon ©eetljotKH, Sin bie teijer unb ©iltönig toou Säubert, ©er arme

OJeter »on ©ämrnatm, ^ßvhtäeTfiu tooit §inrid)8 (würbe da capo ötrtangt) unb „SBer*«

nur ücrfäumt" uub „©urci; ben Salb" bon gtidjarb SBüerft betrug. SBeicnberS mächtig

tuitfte bie Äiinftkiin burdj ibr grofje« ©alent ju bramatifdjet 3mbibibuatifirung ber ber*

fdjiebenen in beu betreffenbeu gicbcrn »orfemmeubeu ^erfeneu. Sie Segleitung unb bie

Rwifljeuuummcru führte eine junge <piaitiftin Sßinna U&ltdj (glcidjfatl« au« ©ertin)

aus 33a« Programm ber flct« ftarf befudjtm Gonccrte ber HHufitalifdjen Stfabeinic am

11 9cob mar folgenbe«: ©ciftlidje Duüerture Dp. 9 bon ©tern; ©efäuge a capella:

SlKotette (3* lafie ©icb, nidjtj für amet £&Bre bon ebnftopb, 58ad> ,
Salvum fac regem

Dp 93 eon SB. öirfd) (Brofeffor in ©ljom) neu, uub febr beifdttig aufgenommen, JUto.

tette (Verd Sancte spiritus) bon <äd>icbt; ber 42. <ßfnlm Dp. 42 für «soll, ttbor unb

große« Drdjefttr toou ÜRenbelSfobn.

* Siem ni (5 18 ©ec. ätm 15. ©ec. fanb ba« erftc »bonnementconcert be«

©tabtnmfitdjor« unter Leitung beö ÜJtufifbivectcr« flarl SDcüller ftatt. $ran © ara £>emje

aus ©reeben bevuä'brte ftdj bem ibv uorauägegangencn SRufe gemafj al« ganj eminente

«Biattifti«. ©a« GoncertfiM ben SSJcbcr, bie gantafie über ungarifdji SboltSmelobmt bon

Ivans Si«tt unb brei ©oioftflete (<ptälubium bo« öaeb, Serceufe unb SESaljer bou

Vin) tarnen mit fo biel Älartjeit, Stcganj, ©etft unb ©djir-ung jut ©arftettung
,

bafj ba«

publicum entbufiasmirt SSeifaü unb §eröonuf in güüe fpe-nbete. grojittin Smma
©tbmibt aus Berlin entfaltete in ber Stele au« „Situs" bon iDcoäart bie gan

5
e gütte

unb ©rÜne tyrer prädftigen Stimme unb errang burdj bie empfmbungSboüe SStebergabe

ber fleber „tKignon" bon Si3»t unb „SBibmuug" bon ©djumaim fo renken SenaO, bafj

Rt wo* ein Sieb »on Saffen al« Zusaht fpenbete. ©ie Drdjefttttoerfe „Xromveten^Duber'

ture" bon SDienbelefobn unbgympbcnte 9ir. 7 uou Seetboöen gelangten feiten« ber Sc-n-

certgeber borjüglidj uub bantte ibnen ba« publicum lefc&aft für ben fdjaiten aboib
,

ber

in feiner Sßeife bie Jeitenbe §anb ber entfdjtafenen Soncertgefeflfdjaft bevminen ließ.

* M - ©tabbadj, 6. ©ec. Stm 3. ©ec. erüffitete ber fiäbtifdje ®efang«erein eö»

etlia unter Ceituug feines ©irector« 3uliu* Sange bie bieSjabrigen abounementcoucerte

unb iwot mit einer STCobitat: „©aneta Cacilia" bon ©. «. ©einje. ffin waren gekannt,

beim unwiütürlidj ifl man bon einem gelinffen SSotitrtljcit gegen bie aus ^ottaiib lom»

meuben 2Bcr!e befangen , aaeiu roie tdj nun glaube , mit großem Unredjt ©ie ©l?nU3a=

thie weldje bie ©ä'nger fdjon nadj ben erften E^etprobcn für i^te Aufgabe 5«3tcn unb

bie fidj bi« lum (£iitbufw*ntu8 fteigerte, liefjeu un« mebr als Oewö^nliUjeS eiroarten unb

bie In ber ©bat afänieitb gelungene SuSfü&rung jeigte bie SBabrljeit uuferer 9H«tbma.

finita , beim ba« SBett fdjlug im bcOfteti ©inne burdj- ©ie «(joee, loutbeii ^eb.tboa

erecutirt unb grau $itf d?ber g, (SoucertfSngcrin au« Serlm, fang he Säcitia Jtbr fdjon

unb eät bramatifeb. ©ie errang tetdjeu BeifaK, be«gleidjen §err granj Äiifter au8

aimflerbam al« Salerin, foroie aueb £err 53 1 e t5 ad? er aus §aunwcr unb umre talerrt-

uofle Stltifthi grau 2. ©er Somponift, weldjer bie an ibn Snilfli,',n3_ fl

t̂

qenommen tjatte unb gigenwÄrtig msir, tectb mit 33eifafl«jeidfen Äberfdjüttet, wcbti ©uf^

unb Borbcerfiam nicht festen, ©er befdjeibene Sünftler öerliefj un« febr beglüöt, nadj>

bent nodj ifem nnb feinet ©irfjtettn in bieten ©oaften ©anf unb §ulbigung bargebradjt

roorben iuaren.

* SBafct 4 ©eceinber. Vierte« «IbouiKntcut'Soncert. Cutoerture ju „Sod; S»omonb

Don ©bieriot {^um erften 3Hat) b«ttc nur einen mSfjigen Srfolg. 3lrie aus „@ur^antbe"

Wi Seber unb 3(belaibe üon Seetboben, gcfungeit bon $evrn 9t. 9tuff au« äJJatnj, er.

lieltenbeibe arofjen SSeifatl, unb be«gleicben graulein SfRarie SOBiecT au« ©re«beii, roeldje

snwi ©Stoe au« fibopiu's Fmoll-Soncert uub ©dmmanu'« Satueüat toovtrug. ©ie beimes

fidj at* eine rofttbige ©djüterin ibre« Satetä. Bum ®^tu6 bie arf
?
te ©^i^D" 1£

L
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Seebeben, in gcivc-bntcr äBeifc borircfflicO aufgeführt. Sieuflag beii ß. Secember brttte
Äammermufttfoir&e

:
öuartctt bon SKojart in B nnb Fdur-Ouartett bon ©dutmantt

ireldjcä le^terc mit großer Sorgfalt fhibirt unb nnSgejcicgnet »orgetragen nutrbe *J«)ifÄen
bell Duartetteu gleite §cm Suiten einige feljr jlueifelbafrc

, fogennnnte „Sugenbnrbeiten"
bon Seeth oben, für ffilavster tun Jpcrrn Süllen übertragen. SaS publicum blieb bafcei
»oUfontmcn inbiffcrcnt. Seil 10. See. populäre« Soncert. Oiibcrture 111 ^BaffertrÄaer"
bou (Sberubmi

;
Strie nus „Samftm" bon JpKitbcI mit obligater Erotttpete Sntr'nct aue

SDlanfreb bon Keinccfe unb Sinfonie Kr. 1 bon ©nbe. Sämmtli^e Kümmern tmirben
com publicum mit großer Spannung angehört mib Unterließen einen tiefen Sittbriicf,

* Sonbou, 30. Kob. Sie ©ounabenW£oitcertc im Ävbftaupalaft bcfciibten and)
in biefet Saifon ifjrcit alten guten Kuf. Seit bem Satire 1854 bon % SDiaunS geleitet
baben fie bon Saifon ju ©aifen an SSollfomnienbeit in ber Slmjjübrung nnb Hlnftlerifcfiem
©ertb angenommen uirb_ fljmien febon feit 3n(jrcn mit iebem Gonccrthiftitiit auf bem
kontinent fübn tn bie (sdjranTcii treten. 3Iu3 teil «Programmen ber laufcnben ©atfon
feien Ijier tun jebein Soncert bie bcmerfeiifilvertbcrcii Knmmmi bertoorgct)r-bcn -

fünfKümmern a«? 2)ic«bel«fclm'« „£edj$cit beo ©amadjo" — Ouberturc WabieS unb OSeri"
bon Senn ett — «KenbelSfobn'e £>cbribeii«Ditberture (tifie gorm : componirt in Korn 1830
nad) einem SKanufcript aus 3abn'$ Kadjlajj, 9Intograpf> im öefllj ber Familie SKofdielee'
«Jweite gorm

:
compontrt tu Sonbou 1832

,
3lutcgrapb im ©efty ton SBenncttJ — 2Sal=

purgi^nodjt — Srfntbert's Dubcrture „Sie greimbe Don Salamanca" — Diiberture in
„Sumbehne" von <5ipriani fetter — Sdnuuami : Ouberturc, ©ebene uitb ß-tunle — SDlu*
fit jum „Äaufmann »on beliebig" ton 91. ©. ©uüiban

, erfte «upbrung in Sonbon —
&onore.Oubcrture Kr. 2. — 3irei nodj nnbefaunte, frübe Gompofitioncu ÜJienfcclefobit'S
(Sutrobuction unb Stllegro für Ortfjeftcr au? einer Sinfonie, componirt 1822 mit ein
mbagio für Srretdjiuflrumcnte, ebenfalls aus einer Sinfonie, componirt 1823 beibe im
fflefH? bim $aul SKenbeföfolm) — Dubertiivc „Komco unb 3ulie" bon © ä Pacfarren
componirt 1836 — Ouberturc „gubljmion" bon Mitte SDiarb Smitb — Üobnefana. — Diu
»ertort in Ddur bon 3»f. §abbu, neu erhielten bei Kictcr=5Bicbermaitn. Sie ÜSwqramme
ber toteren Gcucerte bwcbtai eine Keibe ned> uiibefeuntre «riefe üou SDJcnbeläfobn an© ffl. Smacfarrcn 31m 21 Koö. begann »Uber bie cnglifdte Dpcr unter ©eorge Setnn.
Sftr feimbe ber Stattftif fei ernannt, bafj ber ifrüftallpalaft feit feiner ErSifminn 6i3

Sf'iÄ18
!
1 bo

i
! 2

(

9 ' 9
e

00
-00

o? ?«f"
im 6*f»*t '«übe (bur^d)nittlid, im Sodr circa

boii 1,100,000, bae abgelaufene 3abr aber bon 2,120,822 ^erfonen). _ Sic populären
^,™ta s\Soncerte nu; Äammranupi baten am 13. Kc*. begonnen ; bie erfte koline
fübrt guu&tW «tau Kcnnan=Kerubn

;
ityn Partner fiub 3f ie3 , ^crbini unb Siiotti Sie

Programme brtugen nur Kamen erfter ©röfje. 3m feiten Soucert fana ©todffioufm
mehrere Kummern; am Clat-ier tegfeitet md> toie bor Sir Online ©tnebict, ber nun-

S£Vi?e n
m

bc" ,

J
onÄ(

- Wfl'Wen SeopolbSerben gefdjmiitfte (Eompoitift. - Ser erftemtnt (15. Kot>.) ber Oratorien, (Soncerlc unter «arnlnj bradjte fifinbfC« 3cpbtl>a" mit
berme^rter Snftruntentiruua boit Suüiwm. SKab. Sora be ffii((iorft, 2)iifj 3ulia ffiltonunb SWr. SBinn unb ©ans 9 eebes fangen bie §auptfo[i. %ih bie weiteren @ubfcriptiouö=
eoucerte_ imb unter atubern befhmmt Sßaaj's Watttjau^affion

, ffiteffia«, 3ubn6 ^iacca=
baus, 3,™ et ^nultt« ei,q«, üobgefang, Stabat mater (bon Woffiui , Sdjlpfuua Seigor »Wt 6« 600 ©hinmcn

;
bie atuffü^rungen finbeu in <&t« Wflatt - Sm

2 w ^n
c
" aU^lli Sa

.
creii H -̂111011^ Society iljrc Oratorien; fifinWö iifrael"mojte brn Anfang

;
IDJab. Üeinmeug^bemugton faim bie ©opranpavtie , Sir ätt darf

Sofia führte beii feccpter - Kocb immer bringen bie 3oum«le einleiten üb« ben

We 911t r rür t ete neue Srfdieiuung au feinem Ännftgebiete. ©^umniui , SSmBnifl

™tcrfc (

fl'V0r
,

femctn Sob(: ««««fafliiitte er im ^aiifc ber i'abi, Sbombfoneme 3fuffü{frung bot! 33rat,mö „Ein beutftb.cS Äequicnt" am Slabier!
'

* etiiibu rab,
r 3. See. einen Ijiidjft bepriniacnbcn Stitbrucf maAt es luirftÄ"%n aUf bU SM»Wa«»>e mit beueu anberer täube

,

! 5 ^ ®cut
'
dj'allt .

wo toir in teil fteiufteit Stabtcn oft aai» gute Onbeftec

S (SSi ™- "1
®tit,te" 6cn *»« ©imenfion, wie bie ber ^auptftabt Stfcottlaitbs V\fi

i pnben. © r bef^en nidjt nur feine Oper, aud> fein Drrfr, baffle bjibeii »ir nie?einmal cm anftaubigeS Ouartett unb bie ©efaugbereiiie , h,em! folebe «be?bai.pt ba 3
finb berfiummt. gve.l.di umrben roitberbolt &rfnd)e augeffellt, Ord e tc Kicert

"
u
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©taube 5« bringen
, für furje ßdt gab es and) bcren, wir Ratten audj einige ganj gute

Duartett* «Soireen mit §errn 91bolblj jlilcbler an bei* @bi£e, bei uns im borigen 3abr
»erließ, aber Wie gejagt , e$ maren eben Sccjndje , bie an ber Sbeilualjttilofigteit

beS ^ntticumS febeiterten. Unter foldieit SJerljältnijfcn ift bic mufitalifdje SCnebeute eines

SSeridjterflattcrS nur eine fcljr geringe imb laben wir bis [zi}t mir jtcei Eoncerte, bie

SDir. 3Jto!blefon , mit feiner Cfecrugcfcllfdjaft aus Srlanb frmmcnb
,

gab , unb bie Eon»
ceite bc« §ernt ^JJauer 311 berjeidnteu. Sie SDberu=<Ioncertc , mit beu Samen KietjctiS,

Xrebetti'SBettini , SDclle. bc SÖIurSiEa £1 la t£>te berfeljlcn feiten iljrc Slnjiebungöfraft , bc=

JonbcrS nttbt mit fo reiäjbaltigen italientfdjm C'bemariengebubcl wie bieSmal, ju bem 3Jlr.

(£omen an« Sonbott bic Begleitung am ^iano terütte unb wie aud) einige Sombrftti'

onen eigen« SDIadje jutn $auen gab, bic uns aber nidjt fonfcerlid) mimten trollten.

SBcit tjbberer ©emiß würbe uns in ben biet „musical Lectures" fceS §crrn ^auer aus
?onbon geboten, Sicfe Leetures mit Sttufivatiencn am ^iiano fanben, a!$ £crr ^auer

biefelfcen im Kensington Museum in toubon cinjübrte, bereits großen tnllang bort unb
blieb Sbiuburgb in biefer Söejiebung audj nidjt jurllif unb feierte $crr SJJaier, fccu tuir

ju unjerem Söebauem nur 311 feiten bicr ju feben befommen, große jLriuinbbc. Sa8
3niereffe am britten Sage war fdjon fo gefltigcrt , bafj ber esaal, t>öUig überfüllt, fidj

ata ju Hein erWicS. Sie ÜJiadjt ber «Stüde Don «Scarlntti, SSacb, Scet^own bis ju

«Xb^in, SKenbeiefobn, «Sebumann, t'iSjt, bie feine, bis in bic fleiitften SctailS cingebenbe

9htancirung terfelben, bie freie, fdjwungtjolle 9tuffajfuug mit glänjenber Eedjntt gehaart,

tonnten nidjt berfeljlcn, feinen längPcwäbrteu woplbegiüiibctcn Stuf memiigltdj uedj 511

erhüben. §offcntlidj befudjt er uns batb wieber. S3on weiteren doncerten ftub in naber

Sußfkbt bie be3 SDIr. <Eb. §alle mit 2Jiab. SKeniba, fobann Soucerte ber gamilie $a-

mitton unb ber <pianiftcn SÖJattenjie unb CroSj bon bV, über bie wir feiner >Jeit 6e=

richten Werben.

# & b e 11 Ij a g e u , 9. See. 3(m 7. See. gab ber 5)infitbtrem unter i'eitung beS

!)Brofeffor ©abe fein erjtes Sifconiiementcmicert für biefen SSMnter. Saffetbc mürbe mit
Seetboöen'8 @gmmtt-£'ubcrture eröffnet. Sie jweite Wummer mar Seetboben'ö fioncert

fitr Iffianoforte 91r. 3, weldje« febr cbaratteröeö unb fd^ijn uon §crrn Slugufi SSinbing

gef^ieft Würbe. 9tad) einer StuSWabl son iKosart'S Cosi fan tutte gelangte ;um erfteit

mal 5m luffilbrung eine neue «Sinfonie für Ordjcftcr in Hmoll 9ir. 8 Uou ©abc. Sie
Sombofitimi ift, wie alle SBcrte ©abe'g, ton feiner großen Genialität befindetet unb ösi-=

jüglidj iiifhrmnentirt. 9iameiitlid) ber glucite @a(j, Allegro moderato unb ber üterte,

AÜegro vivace, fiub fc|^r fdjöti. 9ind^ ber «Sinfonie würbe ein ffarfer SeifaÜ börbar unb
ba« Drdjefter fiel mit einer ganfarc ein. 3Btc gewöl^nlieb fiub audj biefen hinter aüc
SBitlet« ben Slbonuementcuncerten »ergriffen. — ©er ^ßiauift hinten §nrtwigfon (fiin=

gerer SBrubcr bc« ^iauiflen g. §artwigfon in Sonbcn) gab festen ©onnabeub im fleineu

Safmofaal ein gut befucbteS (Soncert, in weltbem er ©elegewbcit !)atte ju conftatiren, bafj

er einer miferer beften ^ianifteu ift unb im legten 3aljre' beteutenbe gortjebntte gemaebt
E?at. 3fm meiften gefiel fein 3Jortiag üon Sbo^tn'ö ftocttmie in Fis unb (Stube in Ges
toou beinfelbeit. ©ine aufjerorbentli^e gertigteit unb entl>rci$enbe luffaifung jeigte er

im SBorrrage »ph «Sdjumaun's fibwicriger gantafie filr ^ßiano D<j. 17. 9)iit |ciiter ted;^

uifdjeu 0evtigfeit britlirte er uamcntlit^ in ütSätS Tarantella di bravura unb mit ÜJioti*

öen ber Stummen öoh ^ortici. — Sin febr gutes Eonccrt würbe 3f!ittwocb in bemfelben
©aale bon ben röniglic^eii Sabctlmnfici ©djiemann unb D. S3eubir gegeben. 3J!it einigen

anbern 33(itgliebcrn ber Sa^clle hielten fie Sdunnann'S Duintett für *t>iaito, jwei SBio^

[hielt , SBiola unb SBioloucetl Cty. 44 unb ein ^aar flehte Soni^ofitioncn bon §errn 95.

Senbi^, bie bon einem nidjt uiibcbeutenbcit Kalent bcS nod; gauj jungen Soinbouifteu
jeitgten. S5on ben ©ofonummeru Ijebeit wir tferbor eine «Senate für Dboe wi\ Ofinbet

($erv @d)iemann) unb ©cbumann'S Toccata, weldjc Som^ofttion bon §enn D. SSeubu;

febr djarafterboU unb fdjön borgetrageu wurbc. @tn britter Sruber, §. SBenbif, ber, ueu^
lid| Dom SÜuSlanbe beinigefebrt, in brr fbniglidjeu Sabette als SSiolonceBifl angeflettt Wer-
ben ift , ließ ftdj biefen Slbettb jum erften ifJiale nad; feiner DJiirffe(;r bSren unb gewann
altgemeinen Beifall.

»©tod^olm, IG. See. SaS buubevtjäbrige «efiebeu ber bieftgen fonicjlidfen

mufitalifdjen Slfabentie würbe am 2. unb 3. See. in febr folenner SSeife gefeiert, mbent
am erjlgenannten Sage ein tyiftorifdjeS Soncert im alten 3titterbanfe ftattfanb, worin
Sotnbofttionen bon fcffwcbifdjeii ober bui-dj ibre SßivTiamfeit ©d)wcbeu angebSrenben SSer»

faffern aufgeführt wnrben. Slm 3. See. würbe ein jürebeu = Soitccrt bcrauftaltel , weld;eü

foWobt burdj bie ©{ecntiuu als bie babet maffenbaft betbeitigten Äräftc ;u einem wahren,
bter int £anbe nodj nie bagewefeueu Sütuftffefte würbe. Sa* (ioueert begaitn mit ©lud
Duteevtuie ju Stlceftc, iborauf bae iilngft ernannte Sllitglieb btr ?[(abemte, ^err ^ßrofeffor
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Siffjcfnij, tci-s SltenbcHjfLibu'fdbe üMutiii > Souecct Dortrng unb i\mx in eminenter SBeife.

3>aS ^rtuptwcrf beS fttftcs tilbctc bae §äubeffcb> Oratorium „Sfvact tu 5(cgwtcn", boS

überbauet biet biä yc^t nur bnrd) Snidn'tiicte betnnnt U^ar, mtb befjeit gewattige Simpel»
ctjiJre iu»n mehr aU 2öO ÄcbLeu ertönten. 3>ie i^clofadjeu nuirbcit Den unfern tieften

Sängern Per tiimglicbni Cpcr gefuiigeu. StaS CH'rijefter war betcuteub ttcrftMt im Saitete

quartett mtb bie i>o(;biaiinfiiumeute im Cvatouiiun bereit befc(5t. irofe jclft uit«

uortbeiltiajter aiiiitermtg ftrömrcn boii iiali unb fern SDiitivirfciibe uub Bubürev 'Kvju uub
ber isiubiucf luirb um? ergef? tieft Mcifcen. '®n8 etftc ßoncert würbe beu §erm $rofeffor

Öcrcns geleitet unb ba$ tfirrtjen-Ec-ncert ton §ojcn|Jcflmeifier Sfermau. ÜDer jc(sige Ijobe

SSefdjiiger bev ittabeutie, ipriiij C$car, bot baä Sacularfcft mit großem öifer geförbert.

* St. Petersburg, 26. 9Iei>. 3Me bemerfcuSuiertbefleu Erfcbciuuugcu biefer

SBc-djc fmb: ba* ctfte Bieberau fteten ber Srau tarcron>Sh) an ber ruffifdjeu £tyer unb
ba3 crfie bicSjabrige Ordn-fterconccrt bev rnffifctfeit SBtufifgcfcflfdjaft. ErftcreS faub am
22. diu», bei gvotfeni tHubvougc bcS ^iibtieum-s tu OUuta'6 Ctyer „3)a8 Sieben für ben

%ir" ftntt. SBetairotlirfj ivar in goljjt eine? GEc-uflictS mit bev SMrection ber Äaiferl.

Xbeater bie au$ge.}eicfmete Jtüuftlerin roüljrriib einiger >}cit ntd)t aufgetreten, uub baö

publicum jcidniete bei biefer ©elegenljeit feinen erftürten Sicbliitg burd) DbatiDnen jeg=

lieber 2(rt au«. 2>a^ cvfte Souccrt ber ruffiia)eit 9)'iufitge}eafci)aft faub am 25. Qiofc, flott;

hier gleidi antnüpfenb, nullen reif junacbfl über baä erfte ÜDebiit einer anbeten ©djüleän
ber grau 9liffcn=-Salcnian (gleichfalls au« bereu (Slaffe beo b>figeu Eouferbatorium«) be>

vierten , ivclcbe bie Ulvte bes <|kgtu aus beu „^ugeuettcu" (in franjöjifdjev <5pmü)t) uub
eine ruffifdk Slrie au* ©linla's Over „Stufflait unb EiubmiUa" in überrafdjeubet 3SoH=

eubung öortrug. lillle 5>er;iige einer tortvefflidien <Sä)uk, als ba fiub: gern; covrecte

beutle j£ej.-tau3ft>radje ,
üellcv, brillanter ÜCrifter, fon>ef>l in ber tiefften Sage ber ©ruft*

töne, wie in beu 5Diittc_ItiJneir uub ber ijiJdjftcn tage, SRorbcntc, ©rubelte«, bie fdjivierig*

ften, balsbrertjcubftcn Celera! ur-^affaqcu — 3IHess bieä tarn in aufjerorbenttidjer SRein^eit

unb mit flauneusniertbcr Veinjtigfcit ni ainftieubung; babei ift bie iuuge ©ebütantiu im
SL;efibe einer ftarfeu, ilbcratt betltiineitbe« Seiitre»9Ittftiiniue mi tmgetuiSbutit^ gro|em
Umjauge, ber fid; bei biefer ©elfgen bei t in jtpei uub einer falben Dctaue bewegte; tjteju

tcmnit nect; ein peefiebftler unb ieibcnfcbaftlic^ belebter Vortrag, eine, namentlich für bie

Sübite febr ttortbeilbafte äußere Erfc^etunng unb beuiegte, aitSbrucfaüötle @efie^tS5Üge:

tuber ift ber entbufiafiifdje SSeifaß, fowie ber nneber^ette $ert>ovnif, tcoburc^ bas jablrciq

uerfainniette publicum grauteiu Ärnttfüjj an^,eicf)nett , ertlärlid). Sie verlautet, fofi

ba3 ®cbiit ber jungen Sängerin au ber Äaifert. ruf fielen Dj)cv uabe becorftefjen. ©ie
übrigen Diimtmeni bce in 9febe fte^eubeu Soueerte toaren : Schumann« britte ©tjm^oitie,
in tsdur 97 ;

Ungarifttjeä SBiclinccneert ben Scac^im (jum erflen 5Dlale) borgetragen

von iperrn Sliter, ber aufjerbem nea) ^ra'tubimn für bie SSiotine üon Sat^ (o^ne Sfcccm«

Vagitement) uttb Slir licn beinfclBeit (mit Ot^eflev) mit mitiergtct^ttrt) frfjonem Ü£on unb
eminenter IDteiflevfdfajt unter uidjt enbeu uioUcubem Seifnil uub §erüorrufen toortrug ; e8

bürfte famu ein ©eiger ejiftiren, ber fdföner Ipiirafirt unb fein Suflrument in cblever

SBeife lianbfiabt als §cit 9Iuev. 3tu? 9?ieljarb SBagner'B „SDleifterftuger bon Sfiürnberg"

bjiten unr ferner <Snive*9Ict jum britten Set unb britte ©cene bee äwciteu ?kte8. Sie
scene für SBarituii nebft ©c^ufierlieb beä ^ians ©ad;S in fcorjüglidjcr SBeife gefungeu
üc-n §erru 3)felniEoff, bem g(ein>fat(ä lebljafter 33eifatt unb ^eröorruf jutbeit würbe, ©en
@cb,tufj beä Sencertä bilbete SBectlje.Pcn'g Ouberture Sic. 3 jur Ober „Seonore". Sa8 Di-
eb, efter behauptete \i<h aud) beute auf getrauter §öt)e, meetjalb mau bentfetBen ben it|m

gebübrenben Sribut Rollte , iubem man am ©djluffe bee Eoncertä feinen Hidjtigeu

ein gennffes Sttra«, tosrin bieä fenft jo i>ortrefflitfie Drc&ejler, leeldje© in feinen ipaupt«

eteiuenten ber rufftfeben D$n angebürt, mit bemjenigen ber italienifdben O^er niebt rtba=

lifiren faun, nämlid; im biScreten fieb unterorbnenbeit Slecomfagnireu be6 ©efange«, ein

*i'nnft, worin uuftteitig bem festeren bie *ßatme jnertaitnt loerbtn mufe. — 3ofe£fj 3o»
aebim \}nt nun beftitnntt ein Sngagement für jttjei (Sottcerte unb ätoei Ouartett>i£?oir^en

ber rufftfdjeu 3ßnfi!gefe(ffcb;aft angenommen ; er mirb fomit öon ÜJlitte Sanuar Iii SSttte

gebmar uufei- febr toiUfommener ©aji fein.

*3Jlo3fau, 8. See. gtuti Sonccrte, öeranftaltct jn tuoblt^ätiaen 3™£<Iai (ben

21. 9Jpö. jum Sefien unbemittelter ©tnbenteu, ben 24. 9iüt>. jum SBefien be8 (Senfers

wtoriumf) unter 50eitwir(uug ber tucr iveiCenbcn italienifdjen Dpemtru^pt (bie 2>amett

H. *Pattt , Siitici>, $e]i;a, Slugelt unb bie §errcn S8etteuc£, ^terotti, (Eorp, iKorioni,

ajcffi ,
uebft Sapeßmeifter ©eoiguaui au^ toitbon) babeu bie runben Sümtndjen beu

10,000 unb 7,800 Jftubel eingebradjt. 3u ber ruffifdjen Oper fummelt in biefen Sagen
in glaitieubet ?(usflattuug äSeber'ä „grsifdjüjä" unb (Stanislaus SQbniustij'S petita" (jum

rigtnten Giapellmeifter Kabrawnit unter
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33encfii ber ftrnn Hlcranbroff) jur Aufführung. — Am 17. Woü. fanb baS erfte (Soncert

ber tuffif^eu aRufifgcfettf^aft unter gjilotau« SlhitMuffcin'S Vcitung ftott. gerbinanb

£aub trug mit aeiwo^nter SKciftetfrhaft eine ft-autafie („$ie tfebtSfee") uon JHaff ttor imb

bie Jugeutüd^e ptautftin Sanca Äaljrcr ans SBicu fpieltc baS Esdur-Soiieevt ton CtSjt

mit feltencr Srakwur. Aufjerbcin trug fic mit feinem ®cfcf)matf brei Solopartien 100c

(Orgclfuge in Adur Bon @. Sari), „partim" soll (Schumann unb Asdur-polonaife üon

E^o^tn) unb würbe mit reiben !8eijaU8j>eiiben beiofjttt. 3Inf;erbem betamen wir 2Bag»

ner'S S5orft>iel ju ^ofjeugrin", ©cetljüücn'ä fedjfte -Symphonie uub (£l}öre aus ©dju»

ntaiiu'S Stcquicm tu hören. ©a<j Programm be<S jweiten Souccrte«, ben 8. ©ecember,

brad)te folgcnbc piecen ju ©el)ür : Ouwrturc „9f idjarb III" ösu Siolfmami
;
Stawerconcert

in Emoll bon S^opin (gcfptclt boit ^riiulciit Sffvpoff ait8 Petersburg) ; C£t)öre aus ber

gciftlidfen Dper „'Sei: 2hurai ju S3abcl" Den A. iHubinftein; ©ijmpt)«"« in Dmoll

9}r. 4 boit 9i. (Schümann. £um SBcntftj ber grau 2t. pnttt ruutbe ben 3. ©tc. 5Bc££i=

tu 8 ,,9tad)twaiiblerin" gegeben, fctbßbcrpänMid) mit ben grojjartigflcn Diocitiontn. ©ie

©angetin fott für 1000 9tubel Shimcit erhalten haben! ©er patti « (SuthufiaSmus läfet

fid) baraus entnehmen , bnO Unterbanbltr tegeu für 400 Stube! unb S>et)nftüble ju 100

91ubet »erEauft haben, ©tefer ©tüctoftern ift £ag3 batouf uadj Petersburg gefahren, um
bort einen Jöiouat ju fingen. — ©er mfftfrfie Sieberfänger ©lawjanSh) ift wieber aufgetaucht

unb giebt in biefen Sagen ein Eoncert, befteljenb auö ritjfifdjen @olo= unb Cljcrgefängcrt.

©ouuabenb, ben 19. ©ec. taten in Sellini'S „Puritanern" bie tSo^rnniftin Sprint unb

ber Stator SDiarini in biefer ©aifon Tpier jum erften 3)ta£e auf.

* ffiatro, 1. ©ec. ©a idj 3b"«1 öerfpracb, ton hier au« bon 3eit ju 3e't etn'B«

nmfitatifdje SKotiien feubeu, fo fomme id; tjente meinem SBer|>rcd)en nac^ unb er^abtt

Sbnen ijon unfenn fdjiSuen, ober noA) fetyr Uiormen Sairo trab ber bieSja'brigen ©aifon,

bie teiber felir flau ju TCerbeit brofit uub ti bis ierjt irenigftcnä im Ij&djfteit ©rabe ifi.

Sie Sweater ftnb fefir fdt>Ied>t befudjt, uub cbgletä) roir ausgejeieffnete Ä.afte &a6en, teie

SDlarie ©afj , ben Xeni>r SDcongini
, 39afj SKebmi , S9a[3=SBuffo gteraöanti, Stltiftin ©rofft

unb bie jugenbtid)e ©ängerin SJiab. Stnaftofin Sofont, fo ift bod; ba« Snfembtt fo ^er,ticO

fdjte^t, baß bie Aufführungen immer e^er einer Probt gteietjen, unb liegt bie« meiner 2tn«

fitJt^t nacb, an ber fdjledjten Sfegie, fobnfi n>ir unferen öoriäbrigeu quS^eieidjneten SKegiffeur

üaWactje fefir toemiiffen, unb nn bem %>t>Iegtnatif(^en Sa^eUmeifter Sottefmi, ber jrcar

einen feijr guten iSuf als Äfiuftter überbauet bat, aber ben ic^ burdjau« nidjt für einen

guten Sirigenten halte , beim £8 fet)lt ifjm gäniürt) an ©nergie ; bie Dpern fdjlcjjpen fid>

|o hiu. 3a bie Hugenotten finb faft gan^ burebgefatten , ba fammtftche Sieurpt gan^ Per-

fel)tt roaren, Ina« icb jum ®(üd nicht hSfte, ba fte bereits aufgeführt würben, ebe idj

an!ant , unb wegen ber flechten Stufführuug auch fdjon rcieber ad acta gefegt ju fein

[d)eiuett. SD3a« fann man «ber aud) erwarten öou einer SBorftelluug ber ^ugenetten, bie

in 12 £ageu eiuftubirt würbe unb wo EapeHmeifter, Dnhefl«, Äilufttec unb Ch« au«-

aßen SEBetttheilen erft jufammenffogen unb fich gar nid) t teinntcit. Slm beften gehen

immer bie ©tuelo^crn, wie Erifpiitus unb Somare, ber SBarfcier üon ©eüitta unb natürlich

bie SBerbi'fcben abgeleierten Ojjcrn at« Eraüiata, Sroüatore, Siigoletto ; bie (entere gewann

nur baburch Wiebcr an 3utereffe , bafj bie Titelrolle ntebt mehr tien bem ausgezeichneten

Sariton Sofoliui gefungen würbe, foubern öon einem alterbingS auch 9an! torjüg liehen,

neuengagirteitSDiitglieb, .'pernt ©tetter, wahrfcheinlich einem S)eutfd)eu, beim er fingt ganä

beutfeh, b. h. immer ebel unb fd)öii unb nie mit italienifcher Souttffeureifjerei. Sluch Othello

fiatte einen grofjeit Erfolg, hauiitfachiid) burth 3)(r«giui, ber :,u biefer 9totle wie gefchaffen

ift, wenn et auch Tonft burchauS nicht unfern trefflichen Staubin, ber teiber nidjt wieber en=

gagirt würbe, erfejjeu tanu; beim obgleich bie stimme (räftiger unb frifd)« ift, fo ent*

Sehrt er bod) jenes walu'haft fiiinfiferifche, IraS Täubin in fo hohem ®rabe befafj. Sluch

im S3aflet (Bnneu wir mit bem 3;aufd)e gegen sortgeS Satyr nid)t jufrieben fein; beim

eine ©obmi lann nie eine Sonqut loergeffcn machen; Wenn fie auch eine red)t braue

Sianjednift, fo famt man fie aar nicht mit berffiouqui öergteithen, was um fo fchlimmer

für pe tP, ba fie biefelben SBaßete taujen irrafj, Was nun wirflich haut goilt für uuä

belommen hat. 9fäd)flens werbe ich 3huen über 3tiba berichten , bie neue für hier 8^
fchriebene D^cr ton Sßerbi, bie mit ungeheuerer $raujt auegepattet Wirb unb öon ber

man .fith febr biet berforiebt. ©ie erpe ©orfteüung wirb nur bor einem getabenen Pub»

licum pattfinben unb bin ich f«b> neugierig bnrauf. — ©a« frattjBftfdje Theater , unter

bem Sirectov SKcifiiabter, ber ja aud) in Sertin unb 3Bien mit berfetben Sru^ist War,

macht flechte ©efehafte , obgleich er einige gute Strafte hat , finb nur bie Offenbart)' fchen

Opevetteu am befuebtefiert.- Aud) ein arabifd)e8 9cittionattl)eatec babeu Wir jet|t unb bies

ifi immer Part tefndjt. ®ie ©tücfe werben t)iev gcfd)riebert uub boit (Stnhetmifchen recht

gut aufgeführt.
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* Sit SDinnn iicim Ijat om 120. See. du (Sonecvt unter 9iidjnvb SBingncr'«
ycrfSnlidjer Seitimg ftattgefunben , bem ber gre-&bcväeglid)e §ef aus SarlSntlje unb eine

imgewi)bulirf) saluicidje ^n^iTO'fd/aft beiwolnitc, tre^ bei enorm betyett @intritt8£vcifc.

?its SKic&arb iöagm'r an bas Sirigeitteiipult tva t , würbe er mit flürmiirfjem Sütel ent=

^fangen. Sein .Sciitfenuon'fdi eröffnete ba$ (Sc-ncert, bie Diiuevlnvc jnr ^rtubcrflötc uub
iStctljctofn'ö fieknic Sinfonie feilten. Sie jweile Mtljetluitg bes tgoucertes braute bie

S&erftjicCc ju trtrengrtu, bell Ü)iciftcrft ii^ceii unb Sviftau, uub 311m ©rfjhtfj bas ginnte be^
lc(jtgcnauiitcn SOiitfifbramas.

* Ser Cerele Artistique et LiUeruire 3 11 Sövilffcl Wirb in $3iiibc

fein neue? iVeal (©aurl)ii([) einweihen, unb jwnr mit einem Souccrt, als beffeu ^ro=
gtammkffattbtlidle nuter Ulubcru ein Sd\ Üach/fdjctf Souccrt für brei ©ai>icre — üott
beu Sevtc.11 Staffin, Supmit uub SOtai fly ercattivt — fowic eine S3io!iiu©uite Uen Siieu?=
temys (galt; neu) bejdduitt Werben, genttr werben bicScrren SBraffiu, aSicurtem^e uub
Süfcyb, Öcrofti« bas i'ocnl .yi einem Suclu« ueit "Jrie^effioncu beiluden, auf ben berate
eifrigfr futferibirt wirb.

* Ser t'iinig bor Belgier bat ltenltcb bent liaiifeiDatcrium 311 Trüffel einen
Sieiucfi abgeftattet unb würbe bei bicfei @e(ea,cul)dt du Heilte« (Soueert impro&ifirt , in
weltfern em fö-ikung^tutbem Den önitbel, ein (Iber au« ©luif <S „2tlcefk" mtb eins
aii3 ©vetvü'S „Colinette « la Com-" erecutirt würbe, funne [ich nudj J&err §errmaiiu nfö
SUitfliiiipt, ßerr 9iuc<|iti>u alä glÖtift unb 9)ilk. flattern als SJioloitceßiftiu bikeu ließen.

* 2) er immer ned> in Trüffel weilettbe unb gefauglecttouimtbc erkriilimte
Eenor Sup reg [;at t?ov Äurjem wiebev eine ©ctiauftf (lung feiner (Steuert uitb Slebimien
tteranfkltet. 3m Saale bei* Grande-Harmonie itainlid) bat er beu SKitg fiebern gcnanrt=
tcr ©cfeüfrtjait eine (Seiree gegeben, tu ber bie Samen @cmuvs, SBernie, ©mitbfciüe,
33nn ©elber I. unb II. , Siebente unb Siiacut, fowie bie ßcrre)t ®&rarb, (Snget unb
sHu&faet fteb probueirteit.

* Sei' © e f (t ng \>eve in Excelsiur 3a »ihn ft erbaut ()at im Secember ein
Süiicert jjegeCen, bas tirrblidje Se-tiftiicfe uon iBafliaan«, £l>erubini , SDtcubriSfotyu , 5ücr=

l.ntlft, §aubel unb Sitnrf juin Snltalt l)atte.

* 3u bem erfreu am 7. See. ftattgeljabreu Senecri ber Ertiditio musica, 31t dM--
terbam tjiiScit bie i&äitgcrm Siarie Stoje aiu^ $ariiJ, ber glötift Setoroije unb ber
iSioliiitft SBirtli mttgeivirft.

* Sie um
l

i fa Ii )ri) e ?(fabcutie am Peabody Institute ju SBnttimore
Oat am 9. See. äljr crjle« bieSjabvigcö ©itifpuie^ouecrt'geijcteu, toclc^c« wo. beut neuen
Sireeter ber Stfabcmie, Jjerv Sieger *5 it in e i

-

i f
,

birigirt würbe unb audj einige Sein=
ptifiti^ueK beffelben cutinett: — ©ifeif» uitb ©tiententaitä am ber O^tx ,^ialmar mtb
Sugeborg" unb einen irium^liinarfd). ferner trarfjtc ba3 Srneevt bie Öleron=iOitbci'*
ture, äftüsart'S Esdur-toinfoiiic, SBeet bebend 35ii?Iin=3iontanje in G {Üßrofeffor WHenJ uitb
(Svnfi'iS „(Siegte" für Srem^ete (Serv ©tafcätvomveter ©ndjfc au* ^flimeoerj.

* Sag e r fl e b i c 5 j.
a" l) 1 1 g e $ 1) i 1 (j a r tu 011 i f d) e (£ it c c r t 31t 9f ew=9)oi'f war bufdj

bie SOiitwirEutM bei ^iauiften Stonijä iJmciuer aitSgejeidmet. Serfelbe trug ffleetljo=

»evt'-j Esdur-Sipncert nub bic 25etci=i!iSjtidjc tpolouatfe in ßdur bor. Sie Drdjefterftlicfe

beä SonccrtS Waren: iScetljovvu'« ¥aftora(=©tujouie, bie Duberture 31t ben 2Jfeiflerfmgeru
»on SBagner unb bic CuUerture 3U Suliue' Safar toou <£cf)ummm.

* Ser „Seutfdje üt eberfraits" in 9iew = ^LU't tjat ueuttd; ittyt'S ^i'ottu=
t(ien^ffl£upt w crfmialigeu luffiifjuuiij getradit.

* Sie ©anget in Steine 3t 5 e (früf;er au ber SParij« Opera-eornique eitgogict)

uttb ber g-tßttft Seorojje fiitb auf einer StmcerUSEimriiee burd; SJelgieu unb JpoÜftttb

begriffen.

* 5Sie mau aus $-rauireidi beridjtet, fott Sfterefe SDiitflitolli3 = tßa r=

meutier, bie SBiolinifliit glon-ictteu Sinbeiiteits, witber »e-r bie OeffenttidjMt treten
wollen , unb jwfu- suiiädjft itt einem .SSBi>'l)ttl)ätigfcits^üueert , Wcfcbc? ju §nwe , i^rent
gegenwärtigen SBelmfiße, -fiattftubet.

* Ser GEo luve ui fl 3eou 9Jogt ifi in yjew^orf eingetroffen.
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Verlag der J. G-. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.
Debitirt für Norddeutschland durch die T. Trautwein'sche Buch- und

Musikalienhandlung (M. Bahn) in Berlin.

So eben erschien:

Instructive Ausgabe

( lassi*i Iut Ciavierwerke.
III. 21)tlj£ilnng

:

Sonaten und andere Werke
von

i Lndwk van Sseefiiovcmi.
| 5 Bande.

44 Bd. 1—3 (Op. 2—51 J unter Mitwirkung von J_ Faisst bearbeitet von

J Sigmund Leber t, Bd. 4 und 5 (Op. 53—129) von Hans v. Bülow.
*S| a) Ausgabe in 5 Bänden:

J Bd. 1. 10 Sonaten Op. 2—14 . . .. Rthlr. 2. 10 Ngr. oder fl. 4.

1 „ II. 10 „ Op. 22-49. . . „ 2. 10 „ „ „ 4.

m
,

, III. Variationen, Rondo's und dergl.

bis Op. 51 und ohne Opuszahl. ,, 1. 20 „ 3.
--- ~ - •

1

IV. Sonaten und andere Werke
Op. 53—90 ,, 2. 10 „ „ „ 4.

'$ u V. „ -. „ „ Op. 101—129 „ 3.— „ ,.,
„5.

b) Ausgabe in 49 Heften zum Preise von 5 Ngr. oder 1 8 kr. bis Kthlr. 1.

oder fl. 1. 45 kr.

Die früher erschienenen Abtheilungen dieser Ausgabe umfassen:
1. Abtheilung: Jos. Haydn, Ausgewählte Sonaten und Solostücke.

Unter Mitwirkung von J. Faisst und J, Lachner bearbeitet von
S. Lebert.
a) Ausgabe in 2 Bänden, Jeder , , . Rthlr. 1. oder fl; 1. 45 kr.

b) Ausgabe in 20 Heften zum Preise von
5 Ngr. oder 18 kr. bis 7£ Ngr, oder 24 kr.

2. Abtheilung: W, A. Mozart, Ausgewählte Sonaten und andere Stücke.

Unter Mitwirkung von j. Faisst und J. Lachner bearbeitet von L
S. Lebert ft

a) Ausgabe in 3 Bänden: Bd. 1 und 2 zu 2 Händen, Bd. 3 zu 4
Händen. Jeder Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

1 b) Ausgabe in 32 Heften : Heft 1—25 zu 2 Händen , Heft 26—32 zu

4 Händen zum Preise von 3 Ngr. od. 12 kr. bis 20 Ngr. od. fl. 1.

5. Abtheilung: C. M. v. Weber, Ausgewählte Sonaten und Solostücke.

Bearbeitet von Franz Liszt.
. a) Ausgabe in 2 Bänden: Bd. 1. . . Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

,,2. * ff 1- >, 1J !• ^ J>

b) Atisgabe in 1 Heften zum Preise "von

10 Ngr. oder 30 kr. bis 20 Ngr. oder flu 1.

5. Abtheilung: Franz Schubert, Ausgewählte Sonaten und Solostücke.

Bearbeitet von Franz Liszt.
a) Ausgabe in 2 Bänden. Jeder

;
. . Rthlr. 2: oder fl. 3. 30 kr,

b) Ausgabe in 9 Bänden zum Preise von
15 Ngr. oder 46 kr. bis 21 Ngr. oder fl. 1. 30 kr.

Die Eigenthümlichkeit dieser Ausgabe, wodurch sie sich yon all; den

verschiedenen älteren und neueren Ausgaben der Ciavier- Classiker unter-
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^ scheidet, besteht, wie dies der Herr Herausgeber im Vorwort näher aus-

einaiidersetzt , darin, das? sie die Hauptwerke der Letzteren in einer Gestalt

i darbietet, welche Allen, die sieh mit dem Clavierspiel auf den verschiedensten

^ Stufen der Ausbildung lernend oder lehrend befassen, die möglichste An-
h leitung und Erleichterung für eine kunstgerechte technische Ausführung, wie
*'\ für em richtiges geistiges Verständniss und einen sinngemässen Vortrag ge-

$ währen soll. Zu diesem Behufe ist der musikalische Originaltext in sorg-

ü) faltiger Revision und bequemer Schreibart , insbesondere auch mit genauer

% Darstellung und deutlicher Erläuterung aller einzelnen
f

namentlich bei

Ä älteren Componisten 30 vielfach missverständlichen Verzierungen, gegeben

;

s| die Phrasirung oder Anwendung des legato und staccato , sowie die Nüan-

$1 cärungen in der Tonstärke — in welchen Beziehungen hauptsächlich wieder

ältere Werke , aber auch oft neuere dem Vortrage des Spielers nur sehr

allgemeine und unvollständige Bestimmungen geben — sind so eingehend

und detaillirt als möglich bezeichnet, die Tempi sind durch metronomische
Angaben veranschaulicht und etwaige Nüancirungen derselben sorgfältig an-

gedeutet ;
endlich ist der Fingersatz mit aller i\ünschenswerthen Voll-

ständigkeit beigesetzt. Dem hierdurch den Ciavierwerken der Classiker bei- 1.

gegebenen unmittelbar praktischen Conimentai- schliefst sieh überdies ein
*

musikwissenschaftlicher Commentar zu denselben an , bestehend theils in |§t

Notizen über die formale Oonstruetion , welche den" Compositionen selbst 'ß

beigedruckt sind, theils in allgemeineren und speeielleren Erörterungen und
jp

Erklärungen geschichtlichen, analytischen und ästhetischen Inhalts , welche ^
mit der Zeit in besonderen Heften erscheinen sollen. S?

$n bcjtfljftr latd) alle fiuet)- nnl /EI uftfulienhanltLungen tite f
jln- and ^nslanöcs. \&

Ausführliche Prospecte uberall gratis

In wenigen Tagen erscheint:

Beethoveniana.
Aufsätze und Mittheilungen

von

Gustav Motteboltm.
Leipzig und Winterthur, Verlag von J. Rieier-Biedermann.

'Preis 2 Thlr. 10 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhaudldnungen zu beziehen:

Op. 104. Heft 1. Drei Präludien f. Pfta. Bdai,
Rmol], JJdnr. I TMr.

Op. 104. Haft 2. Drai Etnaen fürPfte. Bmoll,
Ediir, Amall. 1 Thlr.

Op. 109. Lied ohne Worte f. Vcllo.u.Pfte. 20 Ngr.
Op, 109, DaEBBlbef. Viol.n.PftB,T.F-DtiTid.iONgr.

Op. 103. Dasselbe f. Pfto. allein v. C. Beine'cJte

15 Ngr.
Op. 109. Ujmselbe f. Pfte. zu 4 Händen von C.

Reineeke. 15 Ngr.
Zwei Ckvieratftcke, Mr. I. Andante eantabjle,

Bdnr. Nr. 1 Fresito agitato, Gmoll. 15 Ngr.

Mendelssohn-

BartMdy, F.

Verlag von Bartltolf Settff in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

(Lalla Rookh.)

Lyrische Oper in drei Aufzügen
nach Thomas Moore's Gedicht

von
Jnlins gtodexiberg-

Musik
von

Ant- Rubinstein.
Vollständiger Ciavierauszug vom Componisten.

Verlag von Bartholf Seilff in Leipzig.

Im Verlage tob S1

. E. C. JLeilcltart in Leipzig er-
schien soeben:

Mozart's Don Giovanni
Partitur.

Erstmals nach dem Autograph herausgegeben unter Bei-
fügung einer neuen TextTerdeutsciiung von

Bernlaard fungier.
Neue billige Prachtausgabe. In farbigem Umschlag elegant gebunden.

t
.

Preis uiu- 5% Thlr.
In einem ausführlichen Artikel der Allgemeinen Musikalischen Zeitung (1871

Iso. 2 bis 4) heisst es unter Andern wörtlich;
Wir hoffen, so viel erwiesen zu haben, dass wir in Gugler's Partitur ein äus-

serst sorgfältig und gewissenhaft durchgearbeitetes Werk, eine gediegene Leistung
diplomatischer und combmatorischer Kritik, eine musterhafte Ausgabe der „Krone
0e/ Opern" und eme der schätzbarsten Bereicherungen unserer klassischen Musik-
Literatur besiteen.

Wolzogen, Alfred von, Don Juan, Oper von W. A.
Mozart. Auf Grundlage der neuen Text-Uebersetzung von
Bernhard von G-ugler neu scenirt und mit Erläuterungen verse-
hen. Geheftet. Preis: 15 Sgr,

ÖMng mh Sarf^alf Sctiff fn «ttpjig.
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Drei|§T0fler Jahrgang.

SBermititmvtttdficv 9tci>(tctcuv: iötut&olf @cnff.

Sfätn-licfj erfrb>ineit miiibeftcu« 52 91iiinmerir. ^reis für ben ganjcn Sabrgang
2 S£^ir.

, bei bivecter frnnTivteu 3u[etTbimg burdj bie <pofi unter Äreujbaub 3 2^Ir
3iifci'tLDit8g-eTjit^i-en für bie ^etitietle ober bereu 3iamn 3 ^leugn^en. 91He S8ud)= uttb
SDlufifaliei^aubluugen

, fowte alte ^eftämter nehmen SefkCtuugen au. ^tfenbunaen
»erben unter ber Slbreffc ber 3tebactiou erbeten.

(Sitte neue ©jiei\

SBenigc nur uoit allen beuen, welche fcev erpen Stupffmng einer neuen Oper beU
Wobnen, uttb ffäuffg ein nur ju feljr eutfrffeibeitbc« Urteil abgeben, fabelt eine Sllmung
»on ben gjcityfeligfeiten, unter beueu ein fcldt)es SBerl Men oft nur für einen OTenb ge=

tonnt. 3)ie Bett öon ber „STnnaljnie" einer neuen D^per bis pr enbii^ erfotgenben Stuf-

fül;rung mat^t in ber Sf cgel alle beseitigten fo mürbe
, bafj fie enbüd) ben Sßctbrfomdj

bes publicum« mit einer ritfjtigeit 5Irmefuuber*9[efignati™ I?mneljmeu. Slnfric^tig gern

gefe^.enifi eine neue £tyer eigeutlia) nur bcit ben Schiften, bie mit bem Sluäfdjreiktt ber

üblteu uttb Stimmen betraut fmb imb bcBet ein fd)b'n ©rflef ©elb berbieuen. Sie
SOjeateimaler, Secorateure unb ©arbewbiere tringeu fdjott ein gut Sljeii SJtifjtrauen

entgegeh, weil fie in ber 3?ege£ ju toiet
, oft niic^i 511 wenig Slnforberungen an ifc i"d>ty=

ferifdjes ©enie fleXXt. SBeljc iljr, wenn es ttir rtidjt gelingt, fie 110$ fdjliefjtitf] für jidj ju
ermannen! Sie Sutenbana ober ©irection aber fdjaut fc^nenb unb bangenb barein tu

©orge, baß bei: 5ffnfwanb üon gelt unb Soften bntdj ben Erfolg uiäjt aufgewogen wirb.
(Sauger unb ©ä'ngerinuen fabeu tu ber ffiegel ein äljnli^es ©efü^t: wirb ibre Arbeit
if)nen Sorteeren eintragen, ober wirb fie eine SWett pour le roi de Prusse fein? 3m
OrOjefler aber ift bie Sluftdjt, bafj ^inreidjeub genug Dfiern öDrljaubeu fmb, unb gar feine

neuen met>r cinftubirt ju werben brausen, nur bcö^atb fo weit Verbreitet, Weil, wenn fidj

i&t aud) bie ©irectioneit attfrf/1%11, ber „Sienfl" baburdj ungeheuer erleichtert unb Sereiit=

faäjt Werben mürbe. 3ft trofc affebem eine neue O^er ,5m- Shtpbnmg angenommen, fo

nrafj fie bod) and) einmal gegeben werben. S)ic 3eit jmtfc^eit ber 3timal)me unb be

Stuffüfcuttg wirb in ber 3teg"el nodj bmrdj einige teife unb befdjeibene Aufragen feitens

bes Sumponiflen unb mitunter fel;r laute Antworten ber 3nteubati5 ausgefüllt. 3fi
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enbfidj ber Dermin ber Stuffüljvum) fcftgefeljt, bann beginnen bte Arbeiten bce (SinfUtbivenS.

©er Sapelttnciftcr preist pnfic&ft unerbittttd) aütS Ijcraus aus ber ^artitui', h>n« ujmnicfc/t

umintgartglicl? nEttjwcnbig für bte (SntrmcTcfung bc$ ©ansen erftfyeint, was feiner Söleinung

ttacb biefe öiclme^r nuftjält unb erf^wert. SÖlutcnbcu $tvjcti8 ftel?t bcv.- Soinponift jit,-

aber er nmfj e8 metft leiben unb wenn er audb, oft einfielt, |b«fj ber ffiabctlmeifter nfdjt

fette:: Sßedjt bebKlt , fo gctoS^rt es rt)m bod) einen eignen ilifcel , wenn eine ©attgerin

über ein ©ä'nger ben „©finnig" ettoaä bertiirjt, ficS nid^t bic gttnje ©teile fttcidjtn laßt,

ober mnty gat ben ganjen „©tritff ftd? unebevljolt, bie betreffeltbe ©teil« galt; fingt. SDa

btefe Striae mit ©ttften oft bott tierfdjiebentr garbe ausgeführt werben, foflebt eine fold>e

Partitur, Wenn fie av& ber §aub be« £ot>cKmeifter3 foramt, »ic tHtoWirt aus. 3n ber

Stieget finb fdjon tiori^er bte Jftotlen loertyeitt, fo baß bie betreffenben ©triebe in beit Sinjet

groben naebgerragen roerben muffen, unb fyierbei nmfj natMidj auä) nod) mandjeS ber be*

jonbmt Snbiöibualifat bes ©Knger-S geopfert »erben. Um ben ©arfteffenben ba« 9tuS>

toenbiglemen iffree Sßavticen ju erteiltem, Werben ju ben Etauierfjroben müßtitfjft

alle ^erteigejogen unb bort»icge«b bic ®nfembtcf&|3e mit ben recitattwfctjeu SDiaiogen

geitbt. Sie ©otojäfee bleiben meljr bem ^rüjatftubium ber Ginjelnen übcrlaffen.

fßa&renb bem ftubirt ber Sljorbirtctor bie (SljiSre ein unb jwar in ber Bieget mit bem

weibtidjeu , roie mit bem mauntidjen Sßerfonal bef onberS
;

erft wenn Bei jebem eine ge=

seifte ©idjedjeit erjielt ift, werben bte Uebungen mit bem ganjen Sljor üorgenom^

nteit. ^iertei fingen €5olo> luie SttorjSngcr tierwiegenb noeb. bon Steten. 3ft auf biffe

ffieife bei gefängliche £$etl bureb (Sittg ei = Wie burd) befonbere Qsnfemble= uitb befonbere

flttyotyrobcn bis auf eineit gewiffen ©rab uorbeveitet , bann treten cifle. ju einer ober ju

meuteren ©efammt};roben am Slabier jufammen, unb Ijter fdjon bebienen fie fieb. ber Dtb=

ten nur itcdj au einnehmt ©teßeit, 3Ml)renb ber Qnt finb aber and) fdjtfn SDecorati'cnS»

maler , ©arfcerobteren unb Söattctmeifter tEjätig geföefen , freun eteu i^re SKljätigl e'it 6e*

fonberS tseaJtf^rm^t wirb. SDieS onjuorbnen, ifi ©ac^t beä 3;egiffcutS. ÜDeffen Xbatigleit

toirb i>s>m 5ßu&Hcum bisher nec^ toiel ju njenig beamtet unb anerfatmt, unb bod) ift fie

Tbei ber Snfcentnmg einer heuen Dfier bie weitaus fetjunerigfie. ®emt für fte fönnen

öont Siebter metft nur bie aügemcinflen SInbeutuitgeit gegeben teerben. ®er Sffegtffeur

fü^vt biefe bann, unb iraS in ber Sieget baä ©djlmerigfte ift, unter SBeriictfic^tiguug , ber

fjpeciellen äkvfyaltiiiffe feiner Sii^ne, erft aus. 2)a8 fÜegiebuc^, in löeldfcm er bie fcentfcfye

anorbnuug gauj genau Derjeidjntt, »ivb metft ju einer gaujen SJbijaitbtung über bin

©teff, über £^t W\h Ort ber §aubtung unb über bie Stdrat'tcriftif bei" einzelnen $er»

füittic^teiten. SSifl bie ©treerton etoaS an bie ^nfeenituug jnenb'en., bann luerben

neue Secorattoitcn gemalt, neue Soflünie gefertigt u. f.
w. §ätt fie beffeu bie neue

D^er nicb;t meril?, bann toirb alles aus ben uortjaubeneu 9JiitteIn beftrittetr

:

„So^engrin" giebt feine !E^ünne, „ber ^ro^^et" feine Strebe, „Dberon" beu SB«

nigäfaal ^er, um einen neuen luettljiftorifdjett Söben fdjaffett ju Reifen. SBtrb bie

D^er einer großen 3lu?ftatr«ng getoürbigt, fo werben bie (Softttme felbft nadj btefem

3tt>ecfe angefertigten ©einälbeu gefd^neibert. 3ft man biermit ganj im Sieinen, fo famt

bie fogettannte „Slitangiv^rDbe" ftattfmben. 3n biefev toirb a-Üee, inaS jur eigentlichen §anb=

lung gehört, ©cene für ©teile ^röbirt, mit ©ecorationen unb S>ecomtion8njec§feI.' SDie

©olifteu beftttumen iljrc ©teltuugeit gegen einanber, befämbfen ober umarmen m^res
benteeis ; ber or agirt ober b'lft ©ru^en bilben ; bte SluSbeluiung mtb 3'eitbauer bev

genüge tntrb abgemeffen, affeS mit Elaßterikgleiturig. %n<ü} bte Drtt)efl!ev})artie tuivb ba=

neben in befonbereu groben geübt, ©ic etfte ift bie i?geimnnte Eürrtgir|Mobe , bie be*

fonbetä baju bieut, um 3M)ler au« ben Orajefterftimmen b,erau8jucotrigiren. Samt folgt

in ber Sieget bie Duartcttyrofie , in toetct?ev bie: ©rreidjinftvumente aEettt ^robiren. Qu
ber erßcii ^rebe mit bem ganjeti Drd)eper Werben bann aue^ woljt fd;on btc ©Snger mit

fcittiugeiogen. 2)te „©encraü)«be", bie lefjte toor ber aiuffüljrung , uitterfcbeibet flc^ bon
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tiefer nur baburd;
f
baß fit in ber 3(ege( nedj nidjt im Scftiäm ftuttfinbet unb tag noä)

SDlaiictyes loicbcrbolt geübt tuerbeu muß. ©onft roirb bie Oper ttottftftnbig im S>u\ammtn'

l;ange au^gcfillivt , nur mit bett Unterbrecb,tttigen , bic bttrdj jn befeitigenbe gelter notlj*

Wenbig roerbeu. Samt ift bttfl SEBcrf reif, bau publicum ausgeliefert ju werben, ba9

nur 51t oft jiemTid) uubarmljerjig bamit »erfährt: Sic bann, namentlich wenn bie Ober

tiefen erfien aiuprall ausgemalten bat, fid) baS frttiftfje ^cberbtel? taraitf toirft, meift nur

iit ber 5lbfidjt, itnn bie ©djuntugfebent auSjurubfen, baS ift bjnlänglidj 6efannt. 3n fol*

djen fallen ift es fefjv gut , nxiut fcctS Söert bert ÜDirectoren unb Sntenbrtnjen etroaS ge=

fofiet Ijat, ineil biefe bann ein Snrereffe baben, e« auf betn 9?ef>erloirc mb'glidjft lange }U

galten. 3)aicr tommt es, bafj felbft bnrdjgefa'fleiie Obern gegen ben SSilten befl ^ubli=

cumä fid) oft länger auf bem fltepertoire erhalten, unb aubere, bentn eä fid) entfcfyieben

gÜufiig geftimmt errate«, itadj Eurjer ^ett »erfömiiibeit.

<$tfte$ WaottnetncntsC&incert int Saale öee (sSctortnÖ?

(janfe^ in Seidig,
a Ii £ a d , ben 1. Haimar 1872.

(Elfter SEljeiL: Qutotrtttre jur Oper „SDie ijaubtrjlote" »on SB. 31. SDi-fljart. Btrie au8 „ftauft" bon
<Suo!)i, gefimaeit »01t fttäuiem ^orjaimn Don £>affttt -- SSartf) , §erjMC. .^ofu^enifiiiiiieviii aus (Sobucfl.
aiüEnro uub Wiiiaio im3 ber unbolieiibetcn ©ijmptjMitc in Hmoll uoh flraii,^ Säubert, ^utrebuetion unb
Kuudo .brillant (Dp. 70, Hmoll) Bon Sran4 Sd)utert, für Solo -- SMaltnc imb Ordieflct bearbeitet unb
Dorgetruflen bon $emi SDnccrtnitifter jferbiirmib Buuib. (.Hinntticript, jimi erfien äJiate.i fieber mit
^i&itofrrtebcfliciritua, flefunaen Don Sräiilcin üon §aflctt=ö(irti). ^) ©eä JrH'cfjers Sicbtsfllüif, »on g. S§u=
bert; Iii 35a<i SBciltbcn, i'tm SB. 21. iOlojatt. (Siirabaiibs unb iniubuuriii füv SSioliuc mit bezifferten 35afj
uun Siklfiit, mit ^JiiniDfüvtebeslcitunn bearbeitet «hö »ornetraflen oon .£emt EimtertmeiftM äatiib. —

^tueiteu Stljeil: Sljmpiiome <9ir. 7, Xditr) ton S. Don SJeettjooeu.

3iuct 9Jeut>eiteu finb ei, bie anläfjlidj bea elften ©enniubbau^ubenbtf jutoßrberft S3e=

t'äcffid)tiguiifl forbern: eine *Pcrfoit unb eine 'garije. Wit crflerer ift — wie und) bem
eben »eräcidjncteu Programm uufdiiuer errat Ijeit — bie £obnrg= @ot^trifd)e §ejc^eni'
fattgerin gräuleiii 3 od an na uoti Jpaf ( e! t-- söar 1

1) gemeint, mit ber anberen ba8
igdjufcei't'fctje DjjuS 70 in ber iljm burd) beu Gerrit doncertmeiftev ©nöib gemorbenen Um»
mubeluitg. ?lu8 bem bon ber genannten ©öingcnii ciuget;cimften SBeifallBCjUantum ift ge»

rabe teilt glSujenber Erfolg ju bebucirett , uub barf fic — menit bodj wn einem et»

tonS »pannereit (Sntgegeulommen feiten« bess ^3ut)[icumä bie Siebe fein 'folt — eigentlich

mir auf bas ©djubcut'fdje Sieb t|iniveifcii. 3m Maenieiueu mußte inaii pubeti
, bafj ber

stimme ber ©äugerin ber fmnlidje 3t eis feljTtc, ja bafj biefe Stimme — namentlid) fdjon

Üci bem tleitiften goreiren — fnft ctlraö toie öerBIii^t unb abgetiu-lEt Hang unb ferner,

bafj itadj ber (Seite beS SBortragfl Ijin »iel nur GEc-ittenttouelleS unb aufjerlid; 5luciubfun»

bencä, uub nadj ber be5 SEedjmfdjcu Diu nodj mancherlei UucorrectcS unb niejbt genug
2)urd)geartKitcte« ftd) geftenb madjtc. Unter letzterem Untjiaube t)atte benn au'd; feltft»

toerflaublicb bie in ber Sbat fdjiuere ©Jjoljr'fdje 5Trie am meifien ju leiben. JjeiT Son»
certmeiftcr ©abib Iiat ftd? feiner SÖearieitungä-'Slufgabe mit feinem Mannten ©cfctytci tut»

tebtgt unb ujerbeu i^m für bas Stile! in feiner neuen ©cffalt bie Sßtotinuirtuofen ebleren

@d)lageS für bie SBereicfjerung iljrer Siteratur hia^rfctjeittlid? jh ©auf ftc^ öerpftidjtet fdljlen.

Sie S&tair'fdjcn ©tilde , ttjele^e §err 3)aüib uodj Sjortvng , f\ni> bicfelten , lreld)e bereits

tu einer ber borweir;]tad)tlidjeu Äammertituftf«@oir(§en fidj ©cifatl erworfceil, unb ifirer bteS»

maligen Söibergabe |>ecieü , tute ber bee Sdjttbert'fc^en ©tücfea , baben U'ir bie an bem
ftüuftler geviiotjuten Borsüge beS iödjmunges uub ber geiugeifügfeit nadj}Urii&men , menn
uue nebenbei audj üerfommeit moUte, als ^ate er mit einem uugiiupigeu ©inftufj ber

@aals!£enUxratUY auf bie ©aiten ober mit ungfiiügenbcr Dualität tiefer jelbft ju tä'tnbfen

geffafct. ®ie Eeitnng befl ganjeu Soncerte* Ijatte für beu erfrantteu §eiTtt 9ieinerfe ber

Xdeatercabetlmeifter ©uftab ©fljmibt ilbemomiueu, unb tarnen unter feiner gübrer*

fdjaft bie Ori^efterfadjen , foiuie ber aecombngnatorifede Xbeil ber ©clonuinmer« ju guter

©einngeuf;eit.

6". Gernsdorf.
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Dur und Moll.
* Seibjig. 9Nufif(iIift?K VHenbunte rlialtitn 9 be$ <3 oufcrtoatertuma

ber älEufif greitag bcti 22. ©ecetnkr: ©oiiate für ^incircfoTte mit Biotine »011 ©ect»

bösen Dü 30, 9lr. 2, Cmoll. — ?ieb (35a lieg ity unter SßSumen) mit Seßfeitnng be8

ÜJiaitoiotft &011 5- SRtnM«[ef>u.»art||o[btt. (©ofprait.) — Sonccvtiraibe «sormhoiKit ür

SlmiükTtc unb 3MouceH uon Sttntbeisfot^Sarttictbi), 0^>. 17, Ddur. — Sftoinanäe für

btc SBiotmc innt i
(

.
üiin 33eetboMn, 50 '

Ptiur - ~ arie <® ott fn nilt Suablß) 'V
18

beni Oratorium ^auluS" »on g. STI enbeXö f t>n *SSartt> otbi> . (Saß.) — Sm ©tilde_ (lin=

qarifcb, Sieb, Samntefle) au« Jöuitte SKeibe" für Veline unb Sßiauojorte vow gerbirraiib

©abib, O». 30. — 9lrit (0 del mio dolce ardor) ou8 belli 16. Satjrijunbert üon 3Hcf-

jmW ©trabeita. (©optan.)

* SB i e it , 25 See. 3m btitten Eoiicert ber spWbatnwuifev hielte goncertmeiftet

Sau tcc6 od «n@ Sterben tgtyofc'* neuntes Sßiolmconcert. Sa Siinftfer redjtfcrtigte

aiaujenb ben' frcbcntciiben 9Iuf, ber ibm bmnßing. SB« tbn früher geburt, tonnte an

biefem Erfolg m'djt zweifeln. Scr fivmfcatbifdje £011, ben Sauterfcad) fernem Snftnmmit

enttoett fo voie oiid) bei gefdimndBotle Ssortcag
,

abgefeljen ben ber meifterljaften £ecbnit,

fuib fe red?t bem SSienev ©efdbmact entfBredjenb. ©er Seifatl fteigerte flä) toa'brenb ber

eimetiteii Hummern mehr imb meljr uub machte ftd> am <§nbe in jabtteidjen Jperüomt»

fimaen Cuft SS ift 311 bebauern , bafj bieömal bie Umftänbe e? beut Minftlet mdjt ge=

fmtte« fidj «4 ol« Ouartettfpielcr Wer IjBren ju laffeu; rcenigftcuS Hieb ibm ein cm=

iiaer Slknb Mir ©iSöojition ju einem eigenen (Eonctvt. Sine neue Dubertuve p ©9ite=

fbeare'a SKtdjorb in." ton «Holtmann gtänjte idoIjI burd) gcljormfdjte 3uftramentatiou,

tonnte jebod) itjrem cigtrttlidjeii mufifalifdjcu ©eljatt nad) nuv wenig anfbredjett-. Sie

fieonore'Onöertui-i Dir. 1 nnb Cmoll-©uifonic bou SSeetTjobeu inaren gcn>vjj bie baffeubfte

SSSaM für einen 17. ©ec, ber oud) im Opernhaus burd; Stuffübraug be$ gibetic gefeiert

luuvbc — Km erfreu ©efeüfcbaftSabenb beä OrdjefterbcretuS jeidjnete firfi befmiberä Dr.

wxt Scaiiibt burd) ben fdjöntn Vortrag ber »ajjavie a«8 ^pnutu« aus. Siefe Eoncerte

werben itnumebr Dom bisherigen äStreinsmitgUeb griebrid) ^ejjter geleitet , uadjbcm ber

biöbcrtgc artiftifd;e Sirector Sart ^eifjler ämüdgetretett. — ®er ihatige SßufdaüeuDep

leaer 3 <B © 1 1 1? a r b toeranftartetc , mie in ben legten Sauren, eine 9iobitaten»©oi=

rfee, in vceläier nid)t reuiger benn 14, äuglet* aud) M ©ott£)arb etldjieuene 3lKufitpde

Bowetcagen wnvbtit. 3ut Stupfjmng tarnen (Etaöiei-fadjeu Don 3"t. Seltner
,
Zaii&l

3eteiiSEi, Siufiiwtidja ; Üieber üon fflkir, graut, ödjiuoiget, m>. 3enfen, @raf Storno«

Vhikiü- ein Sno für (Ätaoier unb Violine uon ©nft. Seufen unb gragmeiit eines »trtic?»

quartetW ton @ott&arb. fflefonberen SeifaH Tauben jluei Stabierflüde loon 9hiftnatfd)n,

ber Biet 31t feiten in bie Defferrtlidjteit tritt ; lieber üon Utb. Senfe« unb ®raf Diljdrü.

©Beufo bie ajortrage ber grau Stufte =ffokr, gräutein SDlailnnb nub ©corge OSgonb.

@in jaljIveicBtS unb fetr gemaltes «ßublicimi folgte beit einjetuen 9inntniern mit ötelem

3ntereffe — ©er ipat)bii=*BetcuT Mett in ber Sffie^iiadjtswodie feine iiblidjen jtoci ai('abe=

mien ab. Sfftau üattc für bicsmnt «ßreüer'C „9(oatj" beffimmt; bie ©djlr-iertgfeitcn be6

einer Seit mit SBeifcitt aufgeuommeueu SBerEe« fdjtecftcn a£er basen ab
;

aud; fanb fid)

tein ©rfoJj für ben unuergefjüdjeu ©taubigt. ©0 griff man benn ju beut laiigft emge-

führten unb Bcqitemeit StuSfunftSuiittet, ju £>ar.bn'S ©djb^fuiig. Sie @eli fangen grau

©üftmauu, miß bie §crren SQSalter unb 3)Za^rfjofer
;

Seffoff bingtrte. — 35or TOfdjlnfj

bes 3a£ire3 fte^en nun nodj felgenbe Sonccrte betoor
;

§tftorif^e3 Soncert »oh 3ob.

$romberaer; btiitcr Onartettctbcnb son ©tameflberger , Soncerte von SauterSadj unb

gräntein «Dfaftim« unb britteä ©efeltfdjaftäcoucert (mit erfler ?Iuffiit;rung tion SiSjt'ä

Dratorium „S^rlftuS"). — 33un ber Dptt ift ;u edsäbnen ba« 3Bieberauffreteu ber go«

loratur=©änger'm gränlein bon 9ia£atinfifij (lueld)e monatelang burd; Uniuo^Ifein ber

SSiiWte eutjogen mar)
;

ferner bie im neuen §aufe erRe Stuffübrung touit Cucreji« Sorgta,

in ber grau SEBilt unb bie ©evren Sßcd unb 3RüUer mit ©lanäroßen tebadjt wann.

Sfu$ trat grau 3Jlur3ta nodjmafs als fiiJnigin ber 9cad)t auf; iljr luertcre« ©aftf^iet

bringt am 28. ©ec. audj „Sinorat?" jur erften 5(uffü^rung im neuen Dbembanfe. —
Sie jmei grofjen «Sorftabttftcater Ijalteu an D^erett^tbenben itjrett getob'ljiind?en ^lirnuä.

Sine ansnaljnie madjte baS £b,eater an bev Sßien mit ber erften ffluffü^nuig ücn gto«

toto'S ^'Ombre" (©ein ©chatten), Sie breinetige D^er Wax in ben Stetten bcS gaBrice

unb Sttiab. abeilte burd) §erm ©toofeeba unb gräuleiti ©eiftinger oitf^cnb befefet,

gefiel liemlidi
,

fcradjte & aber aus SDcangel an DrigiuatitÜt nur 311 tnenigeu Sliebertjo»

lungeu. Sladj JHeuja^r icirb an bieftr S3iif;ne „gantafio" Bon Dffeubadj
_

erwartet,

granlem OaUmcijer ift Born Sarltljefltcr Werver übergetreten unter gtättjenben Sebinguugen,
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bereit fidj fonft mtv £enorifleit bon ©ottc« ©nabelt erfreuen. ©as Sarltb>ter Bringt

ebenfalls gleidj nod) Stfcujaljr eine neue Oper üon SDffcntac^ „Bode de neige 1

', bie gegen»

wKttig iit bell Bouft'es Parisiens mit großem Söcifnü gegeben vvirb. ©et Somfjomfl

Icmmt jur StuffiUjruTCß beiber Ctyeun felbfl nadj SBien, bn« feiner £cnmu[e tro^ Seit»

ausftelliiuaS=©djmcväcn uub 3Bolmwtg6' unb SEDeitcruugSnotb, nodj immer eilte rflfcenbt

StntjKitfllicöfcit bewaurt,

* Hamburg, 16. ©ec. 3m btitteti Jjfjtlbartttonifdjeu ffioncert am 8. ©ecem=

ber würben bvei Drdjeftcruoioitäteu bou ©tal)el gelaffen: eine ©mvtyb.onie iit Dmoll
toon Sotti« See , bem f>icr leben ben tüchtigen Siofcnceliiften , eilt SD'fnrp in Esdur üon

®iel tmb eiste ©crettabe tu Emoll fiiv ©treidiotdjefter »ort aklfmaiiit. ©ie ©tjmbijonie

fdjrittt un« teilt neues SSScrf bc3 ffiotttyc-iuften ju fein, fonbent geirrt allem StnfefjeHt

nadj iit eine [rüdere ^eriobe beffelben, wo Bett ©cfmnianii'fdjer 9temautiE unb berat ©n=
flujj auf bie jüngere £otiu>omftciigetteration nod) wenig ober üittteidjt gar nidjt bie Sftefae

gemefett mtb SBcber foir-ob,! Wie ©boljt §errn See nedj Jtaxfe geffeln anlegten. SBenig*

ften? ift bie SUttelmuug namentlich an Skleren uub bie Slufna^nie mandjer feiner be=

rannten ®igentf)Üintici)Iciten in bem ©rabe auffattenb, baß man nur Bebauem Eanu r iit

beut fonft fcl)t fteifjig uub gefdjtctt gearbeiteten SÖerfe, fo wenig Urfbrünglidjem unb ©igen*

artigem ja begegnen. ©ie Ördjeffoiruitg ift, wenn and) ofjite befonbere SBtrfung, börfj im

©anjeit tooljt gelungen unb ber er} leite Siubrucf war immerhin ein. redjt te^ectafcler.

©aS publicum italjm baS SBerf fetrr freunblidj entgegen, ©er Äieffd)e SDkrfdj ift einer

©ammlung bon bier SDlürfrfjeit entnommen unb rnadjte fo attein|tefjenb, tiolg feiner eblen

Gattung unb be« fctJÜneu Klangcetorit'8 feinen fonberlitfjeu (Effect. ©agegen feradj bie

©ereuabe febr au, baS ift ein originelles ©tttcf , bent nur Hodj mebr formelle ©eftaltung

ju wihtfdjen Wäre ; bie djarotterift'ifdjot S3rm$ftücfe bürften Leiter au§gejül)rt ber SßirEuug

be8 ©anjen ju TOefcutli^eni SSoityeil gereichen. £err ©oroa fbiette übrigen« bie feljt

battlbare, obligate Siotoncetifiimme bortaffiid). ©er ©erenabe folgten bie beiben ©äfee

aus ©djubert'3 unbolleubeter ©mnp^onte in Hmoll unb am @d)tu& würbe Äeetfjüben's

Pdtu:-©i)m\)1jcnie gezielt, ©ämmtiitfie Sontpofitionett mit SIu«naljme ber ?ee'fd)en

©umbtwitie, beren ©djWierigieiteu nid;t überall glüeflid) überirauben würben, erhielten

in einer redjt au6geäeid;neten SSurfü^rung. ©ie ißianiftiu g-räuUin SÖcarftranb fat

mit bem Sßiolinifteit §crrn SJiarföege jur Sevaitftaltung »an bret Äammtrfoir4eett in djrD=

nsIogifd?er S>iet^enf olge öeteinigt unb (jat bie etfre bereits am 6. ®ec. ftattgefuttbett.

©aä 'prcgwmm bilbete ein SErto ben §anbel, ©otoftiiefe für Stauier »on ffiameau, ^er=

gotefe unb ©earlattt, eine ißiolinfoitate üon SSeractni unb 33ac^'® DmoH-SIaüierconcert

mit ©treic^quartettbegteitung. S)aS mar benn bod? aber etwaä ju gut gemeint unb bie

.plfte biefer alten Jperren ^Sttc »oltauf genügt, o^ne ba& bie greube ber ^ietifiett in

©tmas gefeTmtatert morbeit ivSre. — ©ie jtueite Ouartettuntei^athtng beg 3oadiim'id?ert

Duautettä au« Serli« mar mieber aufjerorbenflic^ galjTTetc^ Sefudjt unb kadjte ba« Saifer«

quartett bcit §at)bit
;
Edur-Dttartett £)f>. 18 9ft. 6 tioit Secttiobeit unb ©cbitbert'ä Dmoll-

Duartett. Uttfer ©tabttljeater befdjäftigt ftdj jetst nur mit feinem äSeiljtta^te»9tuäftat'

tsntgüflüef unb bie Dper £iegt jiemlidj bradi ; eine 3iel?abilitirung beS gtbelio jur Diadj-

ftier toott aSeet^obcn's ©ebitrt«tag am 18. See. märe aflerbtttgfl ju melben.

* ES tu, 22. See. ©urdj bte 2(uffiiljrmtg Bon §änbet'3 „S^eobora" ift baa fünfte

©iiräeitidjconcert am. 19. 5D.ec. unftreitig ba^ intereffantefie ber ©aifon gelvorben, aber

bie allgemeine ©timmung ffiridjt fidj auc^ baljin au«, bafj e« baä fdjBnfte '
mar. ©ie

.Kljeobora ift feit $änbefS SLobe au3 ben englijdjeit Soitcertfälen gejdjmunben; in ©cutfeb,'

tanb fall fie nur üdii b.tr SSerlintr ©ingafabemie in ben ämanjiger 3afireit einmal auf»

geführt morbeit fein. @ic' feierte atfo ^ier iljre eigettttidje 9liiferjie^uug. ©afj fie jo lange,

wenn tticCit üergeffen, fo bßdj unbeachtet geblieben, fonnte über itjreit SEert^, jebenfattS

über Et)re Sirfung ämeifel^aft madjeu
; fie Tjat jebeä SJiijjtraueu gtäitjenb befiegt, mb tat

fogar bieienigen ju erluärmen unb jn feffetit bermoäjt, 'metdje fonft bem Dratomtm tyre

Sljmpatljieit jusumenbeit nidjt geneigt finb. ©a$ Citu'etto ift I;b'd)ft einfad). ©cm r!S=

mifdjeu Äaifer [oll ein geft gegeben roerben. §arte Strafe mirb bein angebtob, t, ber bte

Settjciligung weigert, ©ic SJufforbcrung fommt an bie djriftftd)e ©emeittbe, bte int ©e«

bete um Syeobora berfammett ift. SLljeobora erlfSrt, liebet fterfeit, afö bor 3«^ cPfera

ui motten. 91ic&t perben fottft, 2>u, autmortet iljr ber SKiSmcr, ©ein Soeö fei ber ©teuft

in ,^Senu«' fcftlidjem §aiiS" ! ©ttc ftrift ifi ibr gewährt, biefe miß ibi* ©rtietter, ©ib^mtt«,

;it ttjrer Sßettung beiluden. ®r l;at ben etnlafj in i^ir ©efh'ugnifj erlangt; um ber an-

gebrobteit ©djmacfj ju eutgebeit, ift SE^cobcra bereit, bie jHeiber mit SDibijmitS Jti wedjfetn.

©ie entlommt unetttbedt, freubig bon ber um fie flageuben djriftlidjcn ©emeinbe enrpfangtn.

©ibvmuä toirb bot ben fftümer SSalenä gefügt. 2öutb,etttbrannt üeruitb,eitt btefer t^tt
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Sunt SEoi? ; er fotl flcvbeu, ct"ötv nudj SEljcobova fcU jtevSeu, lucmt mau fijtev Tjafcljaft

werbe; Sheobora twrt'-S; ttroij ber SMtten ber gtemtbe ift ibr ©ntfdjtufj gefaxt. „Sa mar
bk ©rimtad) mir, bic id) fiol), itidjt ber Eob", jagt fk. Unb ukuii fk iit beit Werfer

jurlicfijcItlJvt, loirb SibümiU freigegeben fehl, „befr ganje ©duilb umr il)re gludjt," @k
felirt m bk ©efüiigeitfrf/aft äiiriicf, aber i(jr hoffen erfüllt ftd) ni^t ganj . SBatcita fyfilt

an feinem ©bnud) midj über Sibinuuä feft : „leib beib' ifyr (cjjufbig , ift tö Billig nur, bafj

beibc ftetben." Unb fo treten fit beim ifjren £cbe%ntg au, Ujr SücoS beflagenb: „Unb
muß beiu 9ieij fo enben'? — @o cble iabfcifeit jerijebn!" — aber in djriftlidjer Ergebung:
„SBiltig taufdjen \viv unfer Seielt um bert ißretiS , - ber unfer bort für treuen ©lauten
fyarrt" — inStreub ilnx ©laubcnSgcitoffcu in ein 4$ra$licb be$ jungen §elbeitbaares em>
ftimmeu. — Sa« 2Bctt, bramatifdjer angelegt, alö bie meifreu anberett Oratorien ©an«
befs, tft babtwty ärmer an breit aufgearbeiteten Streit, bafür aber Diel inbibibnetlei in

feinen Strien. £af)t fid) im Slugemtiucn eine gennffe ©leidjartigleit in ber Stimmung
ltidjt abfbrctfyen, fo ift bafilr bie (Sinpfittbung eine aujkrorbciHlid) bettkfte. Sie feiuften

(Saiten eines wn religiöfer SScgciftening erfüllten , bon ebler Siebe entflammten £eqen8
»erben angetdjfageii. Stugjluolt belegter faiin ein 2)täbdjcnmuitb nidjt fingen, ata tote

Snjeobora beim erften UrtbeilSfbrudje be$ SftiJmcr« in iljrcr 31rie: „D , mei)r als £ob!"
gläubiger nidjt bie diriftlidje SBcgeifknxng emboriubelu inie in Xljcobera'8 Strte: „Sud?
ioa3 bift bu fo forgenidnuer, mein Jpctj'?"'' Unb luk bk St)oväi(e in bcit Sadj'i'djcn ^ßaffionen

bknt burd) bie gaitäc §anb(mtg biuburdj bie Stolle einer greintbtu 5£|cobor«'« baäu , bie

allgemeine ©tiunuung ju Ivivifc&ein SluSbntä 511 bringen, Skfe Partie (ber 3reite, 911t,

t)ier burdl) grau Oeadjtm gelungen) ift eine ber touuberbar jdjb'iifteu, loa? {tfeidjtbum

ber ÜMobie, SBünne beä ©cfitbjä unb Slbel im SuHäbntcf anbelangt: in iljv, rote audj in

ber Partie ber Xljeobcva (©obraTt, bkr burdj grau Sei 1 in grntTj* Wagner gefuitgen) tfi

ein tvabrer ©djats [jerrlniKr unb ;itgteid) banfbarer Strien erfdjToffcn. SSeibe ©Sngeriimen,
rrefflicL) bisiionirt, t&eitten fiel) bannit audj in bie Saline be8 Slbettbe. ?ludj bie met)r

bramatÜdj bewegte (Sttt=) Partie beS SDibptu« ift mufifalifrf; aufjerft reid^ auägefiattet

bafj fic nidjt in gleidjem Wta^t 3m ©ettitng Fatn, lag au einem leisten Unwotjffe-in iljrev

äktireterin , be« gräulein Äaren §o(mfen aus Ekiftiania. SBaß (SJafcnS : $err
Sxtinp aus Sellin) mtb 5£enor (©qptimiuS: Jperr 3Bagner beu t)ier) fteJieu, nament»
lict) ber letztere in etwa« äurittf. ©em_ 2Ber!e, baß trclj feljv ftarte totridje ifber bret

©tunben batterte, (aufdjte in tiegeifterter Stimmung baS ^nbücum eines faft auäbertaufteu

'©Safes, beffen reifer SSeifaH ben Seffen Seroeis für bie S!eben«fä()ig!eit be8 fo lange tobt»

geglaubten Oratoriums lieferte, tocldjem §ttter mit ritoeter $anb bie lebhaftere gfirtung
einer incberncn Snftrnmeutation gegeben &at.

* fjrranffttrt a. SÜR., 10. See. ©aS fünfte 5Dlufeum«=@o.ucert am 8. See. Bradjte

als Siobität eine ©HjnttJljonie üun Robert ©ollmann in Dmoll ?cr. 2. Unfev 5ßu6t

ticum, meines fid) neuen Srfdjeinnngen gegenüber [efjr refermrt p galten pflegt — idj

erinnere nur an bie tatte Sliifnabme einer ©abe'fdjen ©ijmfjfjouic im »ortgen SBinter —
blieb audj biefem SEBerte gegenüber fübl, obgleid; bie SüuSfüljrung an fict) fc^v lotjeneiuertlj

roar. 3dj begnüge mii), biefc Sljatfadje ju referiren. %m\zv fang grau Amalie 3oa«
djim ©cene unb Irie ^Ah, perfid !" ton S. bau Seetljotteu unb brei lieber: ,,?fufent»

l^alr oon 'ödjubert, „®er frok SBtanberSmann" ben ©djumann unb SBiegenlicb ben Sf".

S9rabmS. Sie gefeierte fiitnfilerin, ber toir fo maitdjeit b^tjeu Ämtftgenufj üerbanteu, cr=

freute un3 auf« 9iene burd) bie gefdjmaefiwlle 3Bal)t xiub ben roürbigeu SBortiag ber ge=

nannten ©efänge imb faub ben reidjften ißeifatl. 'än ©teile ber burdj Un^a§iid)tett ber«

b,inberteit grau Slam ©dmmann, roctdje ba« Gdur-Soncett bott Scet^etoen 511 fuielen

Uorljatte, trat 4>err Soucertmeifter ipeetmann ein unb trug ein Soncertftüct öon SSieuj;;

tettt^S Der (Introduction , Th4me varife
,
Largo

,
Saltarello) mtb iv>eiter ned), mit ffila*

»ierbtgleitung, <£a»atiue öon Soadjim 9iaff unb ungarifdje Sieber bon 5- S)abib. Ser ge*

fäjätjte ffiinfiler beir>ie? wiebevum feine aud) in biefen flattern, mieber^clt ge^ürbigte
habt SJletfietftijaft. Sen (ödjtujj bes SoncerteS bilbete, auf« tiefte ejecutirt, Si)erubinifl
Ouberture ju „^tuacreon."

* 5Dtaunl)eim, S. See. Ser geftrigen britten Sllabemie üerbanlen nur bie Bt>
fauntfdjaft jiBekr nambnfter Sirigcuten, beS Jpofca^eümeifter £eb\) öon Earterut)e mtb
beä (£ai>e(lmeificr Dr. gerb. Rillet öoit Söln, fcon benen ber Severe gletdjjeitig burdj
eine Semetriu$=Ouberturc unb einige Slauierftüefe eigener Sombofttiou fid) tet unü ein«

führte. Unter 2eby'« Leitung gelangte ©djümani;'s Bdur-©Km^^oiüe ju einer ga-nj bott>

fenbeten Siebergabe, luie fu in ber Sfiat unfere Srwartungot bei SBeitem übertva-f.

$ofcabeflmtifter £e»v fiatte bie Sirectiou beö goncertefl megeit (SrfraftTmtg beS §ufea^elt»
metftti Sß. Sadjner übemontmen. gerbinanb §ülcr, bet ffäj aufjerbem ate Slabierfpkter

'
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mit JÜlojarfä Goitcert in Adur unb oben ermälmten eigene« (Stnbicrcentyofitioncn beifügte,

birigirtc feine ©emetuitö'Dubcrture
,

mctcfjc ber ©djumanu'fdjeu ©Dnlbfeünie borauägitia

unb itjcfdje aurf) Ijicu febmerütb. je mieber büvfte gcljiii't roerben. ©er 'itbeitb braute 110$

SDienbelSjotm'ä Duuciturc „£>cimfebr aufi ber grembc", 9?ecitatib unb Slrie au* berSdjiJip.

jung uou $>aubn unb lieber, mit bereu SBortrag ber Skffift beä ©arniftäbter §oft$catet3

iijovlöci'bieiitcu Söcifatt errang.

*3Biesbabcu, 5. ©ec. ©aö jlüeite ©iufoitie=(£ojiccrt unter ber Eeituiig SB.

Sabu'ä bratbjc ©dminaun'8 Bdur-@infonie uub Cncfynerä ©uite in Draoll. iJtamentiicb.

in ber SlnSfübniiig biefeü [entern SBcifcs Übertraf ba« sDvdjeffcv fieb felfifi. 3n gräulein

gannb fbc rt-3 , einer boiu Sonfenontemim in (£Ölu fommenben fiünftferin , lernten

nttr eine borjüglitfje Sljosinfbiefcrin Eeimen. SQJir nennen Sbobi 11, trofjbem beffett SSadabe

m Asdm- nur eine Heinere lejjte 3itgabe '&rct Vorträge bilbete. ©as ats §anititummer

neu i&r in attertemiciiSnKrtijcr ^ietiit geloäbltc (Slouicrcoiccrt »cn Jpiller ^at uns meniger

gefallen, obmobl gerabe in bei SSMebergnbe tiefer Sompofitieu ^riiulcin IHlberta jeigte,

)vn9 eine JHinftleriit audj einer lueuiger baiiftarcu "Berlage gegenüber ju (eiften bermag.

3br Stiel ift jugCeidjj fr'äftig unb graüiJS, leibcnfcbaftlid? , gemütbfl- unb ausbrutteuofi.

Öerr ^P&ilibbi Den ber (jiejigen £>efbübnc, ber Webling be3 $ublicuiu3, long In questo

tomba uub ©Huberts SBanbettieb mit genjobutem (Srtotg.

* Augsburg, 20. ©ee. Stm 13. See. fttbrte ber Dratorienberein bor einem

aiißerjt ja^reid/cn publicum „©auf öou §äubel unter ©djlctterer'3 anvegtuber Peitung

auf. Sie (£bi)re faubeit eine |djn)inigtooße, ben ©eift ber Sont^ofiticn treu miberftjiegelnbe

äuäfiifnitng, wie beim baS 3nftttut über 30113 tiortrcfflliJje Stjorlräfte ,
te[oubers in ben

roeiDüd&en ©timmeu beifügt. SJeii ben leöliften ift junäcbfi §erv Dr. JMcfl su nennen.

Sine ^ierbe unferer Dper, bat (leb biejer Äiinftler nun mä) als tücbiigcr Oraterienfäuger

ernüefeu. <£rgretfenb (djSu mar fein 33ortragJ>er 9fceitaiiue, befentera in ber «cene beS

,,©aul" mit ber §ej;e bou (Eubor unb mit önmutl; bie Sirtung ber Strien biugegen,

fo bebeutenb fie mar, bättc unter einer flieüeufcercu ©ebanbtuug ber coEorirten Stetten

noeb. gewonnen. Sine jugenblicbe ©ilettautiu ,
gräultin Dberft , mit aufjerorbenttin) uo»

luminbfer ©timme, öon mertwilrbig btinder , babei weiter Ätaugjatfie, fang bie Partie

be« „Saüib", naö)bein fie biefelbe erft lueuige Sxge bovljer ÜbeniDminen, in ganj jiifriebtn-

ftettenbtr SBeife. $räulein ©Robert, eine mit Sftedft ßefdjä^te ein^eimifdjc ©itngeriix,

foroie bie SDlitglieber unfereS ©tabttbeaterS , gräuteiu <Srt, bie $erren ©djlefftnger unb

fflibblinger tbeiften fic^ in bic übrigen ©clofartien.

* Sotenbagen, 16. See. Vorigen ©ennabenb gab eine junge ^ianifhn, gröu*

(oin Wofalie Irier, ein Soitcert »er ibrer 5tbreife naeö bem StuSlanbe, wo fie ibre

WuSbilbuug öoKenben tuirb. ©ie junge ©ante ift f<$en im SBeftb einer grofien gcrtig=

leit. — Im ©ienftag gab grau Sofe}>t)ine ©iboni, nnfere tücfjtigfte SIaoter=

n>ielcrin, ein (Sencert, in luetctjem jum erfreu 3Ra(c eine neue Somfcofition ten ibiem

ffliann, bem §eirn @. ©iboni, eine gantafie für jlnei ^ianoforte öom E^aare getieft

mürbe. @3 mar eine reebt ani>reä)eube Slrbett, aber jiemiidj breit. Sßiet fdjÖner rcar

uon bcmfelben CEom^oTiiftcn ein Svio, baS »cm ^ran ©iboni uebft ben §erren fouigtic^eii

tauettnmfici ©cbjöereijig (SiiDtinift) unb 9fübinger (SBifltmccttift) gefpiett U'urbe unb all«

gemeinen SSeifaß berboniei. — ©a« (önigtiebe Sbcatcr lebt ,ur ^tit nur cou alten

©adjen. 3Iüe groben geben auj eine balfcige SKuffübruiig ber ^Dteifterfinger aus. SSIitte

3anuar mirb biefe £tycr roabrft^ einlief ä"" 1 ttftm Süfate gegeben werben tbuiien. 3t(Sbann

roirb aueb. eine ÄleinigEeit uou ©ouuob „®ie Zauhz" aufgefübrt merbeu.

* *ßart8, 17. See. 3>ie große Ober ift immer nod) in £enoriften=3Imveb- ©^
©ngagemeut mit SOficbot bat fieb, jerfebiagen, mei( man ber SDirection ttotlftcirt bat, ba&

bafl auftreten biefea au« Politiken ©rilnbett mißliebigen §erru (man nennt iljn einen

Pedöre) ju ©fanbnt SBeranlaffung geben werbe. ®aim ift audj SUicntiaitje inieber aujjer

grage gclemmen, mcuigfieii« uortdufig — turj e8 fteljt mit ber premifere sefene lyrique

febr waefefig , mie c3 beim mit unjeren ganäen Äunftjuftänbcu (unb fügen mir binju

:

unferen ^ufianben überbauet) febr wactelig ftebt. ©er ©lau; ift »011 uns gewieben —
— baS ftebt bombenfeft, trotj afler »erfleifleruben unb nertuidjenben $reG' SWanüber uub

tcelj attcr fcrnftigeit glunteveicit. Öu ber Opera-comique ift aKojavt'-S „gigaro" neuer*

bingö mieber nietjr in ben SJcrbergmnb getreten, unb man bort, bafe bie ©ireetton IfliLt.

Sattu (früber an ber großen OberJ a£ä 3iUeEbretin ber „©rSftn" gewonnen bobe. 9Iudj

bon ber fe-nftigen Sefe^ung üeriautet Seftimmtercfl , unb ttamenttiet) [offen SBoufju ben

„gigaro", ffltme. GSarßatbo cen „Eljerubin", iDtelc^iffebec ben „@rafen" unb SDcffe. C£ico

bie „©ujatme" jugeluiefeu ertjatten ^a^eir. Stit bem ©ebut ber SBoronm be «preälefl=
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ajoiniüjiac, baS au ber Opfira-comique iu ätuSfldjt geftcttt uhiv, ift e8 oorliuiffg nod) ©lfm
beim bie Slu&ulbuitjj biefer ©amc fett nodj gar 3« febr in ben SBinbefn liegen. ©0 rofrb

beim Shl&er'S „Premier Jour de bonheur" mit eincv atibcreu Stcbrafcutatioü ber „©felina"

iu SRc^rifc taten. SaS Th&Ltre Lyrique - Athenee kfd)äftig.t fieb, mit bem ©uftubatn
isdu S'mil Souaä' „Spotte", u>ctd)cr 9famt, tv>ic mir ic(it fyorat , nur eine Umtaufimg
t>en „(Ecnbritton" — bem urfbdtnglidieu Xitel ber Ober — ift. 9radjljcr fott Sfkci'ä

„Les Deux Goudoles" barantouunen, mit tucTc^cv ruohf (tud) niajtS embereä als bie fdjim

fröret unter sitberen S9cucmtiutgcu enrfirt Imbenbc Qbcrn»9!obität biefet) GEompouifteu ge*

meint ifl. — ©oitft l)abcn luir feilte aus ber ci-devant Sa^itale ber EiUüifattou nrdjtS

ir-citer ju bcrtnelbcn, ati baß bic Societe Schumann tljrc ^robuetioueu roieber aufnimmt,
aber bie Sfficrlc attcr (ebenben beuten Som^ouifieu aüj'3 äftgorofefk unb iSeftiuimte|re

auSfdjließt (!), unb baß 5JJa8bfleup in feinein heutigen Concert poprdaire gofgcnbeg
bringt: MilttatT=öijinpbe>iiic uen ^ntjbn; ©tjiirptjcitit.grngmtiit öoa ©emuliert: j-tuette

Drdjcfter- ©uite ton SDtaffcnet {3 weite Slubitiou); 59feiufinen=£mberture Don SDhnbclöf^n
unb entert »m: SSect^otteit.

* Sonbon, 10. S)cc. Eoticntgarben liält feine uMidje frirjc italicnifdje Obern*
SBintctfaiJon ab, bic mit einer einigen 3tii8nnl>tne nichts ütcue« bietet unb fidj in alt«

gcinol^uter 3Bcife abwitfdt. Sit« neu ifl fytotimi'3 ,1'Ombra" berfyrodieu mit g-iüulein

©ietjeus in berjpaiuptrcllt:. ©icigeut ift ©ig. Si Eatfi ; ©ebutanteii finb Ü)ctle. Seaime
©eürie«, ©ig. ji,tff6man unb (Stefano, ©rfteue trat bereits als äSioletta (iu La Traviata).

Sucia uub tjevlme (in ©0« Suan) mit Beifall auf. SMe. sDcarimon feiert iljrc geioo^n«
teu Srtuuü^c, nur a!3 S'mtigiu ber Ü£ad)t (Regina bctla 9iotte über 51firafiammaute) \»ca

fit nicfjt an ihrem <pla|j. graukiu EictjeuS beraubtet ibve SDteifterfdjaft in ©cmiiamiä,
Slnna Sotena, als ©ouua Sluna sc. — ©ie engtifdie Dbcr (jat iftren ©djaubtats fcon

©t. Samens iradj bem ötanbarb ©(scater leerlcgt, Wify Steife §crfee , JDtab. jjteettce

Cancia, 5Dciß Dalmer, Iraktta (ömijtlje finb i^rc „Stars" uetfc&iebener ©rabe. Sffiaritana,

©ounambuta
,

jEvoöatore, Sauft, %xa ©iaftolo nehmen i^re alten pä.tje nneber ein. ällö

9(u5nrtt>me würbe ©tentbale ^ennctt'S Saittate „Sie 2JiaifÜmgtn" (the May Queen) jum
erjten äTtal auf einer Sü^ne aufgeführt, ©cm Sffiaitnct {'() an (S^otücreincn aDju^elfen,

fott nun aud) eine Eoyal Albert Hall Choral Society gcgrllnbet merben, bie unter
©ouucb'e Seitung in ben SOconaten SÖtat, Sunt unb Suli jeben brüten SOcittiDod) Soncerte
ju geben geteuft, ©er Stier fott auf 1600 ©timmeu tjefcradjit werben unb bie Programme
üiet für ©ngtaub SIeueS enthalten. — §eurij §Dlmes gat brei Musical Eyenings, bie

fe^r anfrradjeu. faincn babei unter Slnbein gut S(uffill)nuig ein ©atoier-D-nartett in
A bflrt Srafennä (am Slatncr SB. §. §c(nteis, ber mit bem GdKertgefcer nur ben SKaniett

gemein b;at}
;
©gittert'S Amoll-Quartett ; ein Slatoier^rio üon ISeunett; fflce-äart'ö Es-

dur-Ciuartett ;
bie «öcuafe mit SSioloncctto O^. 69 neu SSectljovjch (bnrt^i Saunretttber

unb spesjc) mtb eins b« 9iafumoj»ö(l}»0.uartette. äiuei Santatcit Don angefeilten 3Jl'u«

ftl=®ikttanteu breiten eine SBeite gennffe Greife in erregter Seiuegung. Scr. Staij unb
ber §üu. ©e^meur (ügertou brauten bei biejei ©e(egculieit 3iuci (£üiubofitionen „the Bed-
Cross Knight1

' unb Pastoral" bor bie Oe.ffciitfid)feit
,

birigirten felbft, (tatten ©oli,
Stjor unb Dro^efter mit Beuiäljrtert Äräften befe^t unb ernteten ben geäfften Seifatt. —
SJcau^e|ler erjreut fidj irneber [einer §atte=(So]iccrte. 3m erfreu Eoncert hielte §atte
Scenbctsfübn's Gmoll-Sc-ncert unb bmtfite jut ?tuffüt;niitg bie Peenur^DutoerUire, ffama*
rinstaja i&tfyato für Drdjeftcr) öou ©ftnta, ©d^umautre Ouvertüre, ©c^ei'jo unb finale
nnb — aBogiter'« Saifermaridi. . 3m 3 weiten Eoucert uuirbe §önbe['ä 3o[ua (feit 20
3ab>n in WEandjeftcr nidjt gegeben) aufgeführt, ©ic ©cli (angen 9Knb. SliiberSbcrff
unb ©raöbtl, 2ftr. 31. SBijroii unb SBtjitueu. 3u ber Vocal Society (fünfte 2ßinterfai=

fop) tourben Stifte, ffletetteu, Ouattetten 'uoit ©onnob, SBij^ob, i'eSlic, ©inart SBacB,

Ewtc^, SBiftije, Salfe, Eoefe, ©boör unb fflleubetsfofni aufaefü&rt. — Sibetyoot über-
flaub einiae !na^ gehaltene itaficnifdje Cpern.Sorftettiingen. aJJÄe. SKarimon qH ifJtaria

(in la figlia del reggimento) unb 9fofine (il Barbiere) fadjtc immeiifen ©eifalf an;-
9Kitr3h ati Sucia (jalf reblic^ mit, uwgcgen grä'uietii XietjeiiS f(i^ in« ^rauEensimmer
äurüetjog. 3m neunten Simcert ber Philharmonie Society lüirfte §.eurl> $e.[meS mit.— ©to!e 3lei»ingtöu (uö'rbt. ifonbon) tieß fia) auj clafftfdje Soncerte ein

, arrangirt öom
Organijien SMonf. %U aufgeführt nierben genannt ©boijr'g Gmoll-Ouartett

, ^olouaife
bon E^cbin für Elaüter unb Sßiotencetto, 50knbeB]o[)it'ePmoU-Ouartett

r Eiaüier^Duiutett
non ©djuroaiut, Ouartette öon §ajbn unb eine neue ©imate mit SSioline Dön ®. 2t.

JOtacfairen. SDlituurEenbe waren StfEtj} Matt ffiütertä , £enrb. J&almeS-, Serbini:, SBIngrflöe
unb Sßettt. — ©elfaft mürbe öon fünf itatienifdjeu D^eniabenben unter SDlaplcfon :l>cim=

gefugt unb lohnte mit überbüflem JpauS. ©em lefjten Sbatb mit ©ort Oioüanni folgte
ein SlbfdjtebStottcert. — ©erb^ fitste bnrcfi bie Choral Union beti ©Iia3 auf unb nafm
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ben SCTieffinS in Sfu«fid?t. S9n?tcu fomtte ficfi. itt ^opnrSren 5ffhinnt=€<mcerten mit §aljbn,
SZMfff, ©emtctl

,
©oenjetini, ©djumann (©onate Amoll Db, 10S), anbercr ©täbte unb

©tabtdjen itldjt 31t gebeutelt, bie jebc in ibjer Sttt tbre mitfilalifdjen Äräfte anfpannen,
um fidj fiter bte bb'fe 2Biuterjeit fiiuübcräuljclfert.

* ©1. ^ctcrefeuig, 3. ©ec, (Sitten Siubtucf luic beseitige, beit 3-emnnb, me£=
djer in fid; geßaugen unb citt gaitj Slubercr geworben i(t, auf nns nma)£, erhielten mir
burdj bie StuffÜbnuig beS „^reifdjüfe" in bei: italieiiifdjeu Dpcv, ber in ber Stjat ein ganj
Stnberer geworben, fo fnft uiiLcnutitd) cutftellt crfdjieu btefe beitifdjefte iittcr beutfdjen
Dtoern. @iutj aigefE^en baDon, baö befonbers bie Antigen ita lienifrf^eit ©cinger uiib
©iingeriuiteu beu.tfdje SDiujtf föeber nußufaffen itcdj ju fingen berfteben, waltete itt ber
gaujeit Sarflcllung beS ,$mfibfl'ty' an farfd&cv mufitatifdjer ©efdmtact , ber fnf; f ofoct in
ber Dubcrturc funbgab

,
meldje bim bem auSgejeirfmetcn Drcfjefter bortrefflid; gefpielt

mürbe: bei« Slflegro mürbe gegen ben ©djlufj tu febr übereilt, »vorauf bann bie brei

©djtußaccorbe gnnj ptütjüd) tu übertrieben breitem Üargo=2>mf>o ausgeführt mürben, unb— uadjbem bie Duberture rrabttionett Da Capo »erlangt morben, ließ ©gr. Slrbitt bie^

fefbe nur »om SBflegro an mieber&ofcn, mo bann bie brei in fpaiiiid)e ©tiefet eiirgefdtjTiilts

ten meilenlangen ©djlußaccotbe ganj mic beim erften SJiaie fiel) breit madjteit , unb jtt

bem fo lebhaften fdfmungboßen Stflegro mie bie gaitft aufö 'iluge paßten. Sag bie
©Singer uub ©{fngeriuuen betrifft

, fo mar SÜeinnnb feiner Slufgab'e gemaebfeit. ©rgö.
SKrtdt (tü Slgattjc fang ba« ©ebet, fomie baS Snbante ifirer Strie „Söie ua^te mir ber

fortmübratbeä tempo rubato, unb fclbft bte ftigur bea §su^ttfemüä tarn metft tmorbent»
üd> unb mtbeutltctj jit ©efjör. ©aä veijenbc ©nett jmifdjen Ütgat'be unb Sleuudjeit {©gra.
©aferta) guig gang fJpnuXo« üorüber unb feilte teilte £anb in SBemegung ; baS Xrio mit
2Ka? (@gr. SKartni) ging mt mehrere« (Stetten ganj außer 9canb unb ©anb. ÜJtorirtt

mußte mit feiner fronen ©timme in biefer Partie, bie i&ni offenbar 3U tief liegt, rtidjts

anjufaugeu; bett ©tfjlnfj feiner Sitte fang er 11m eine CctaUe l)bl)er. ©gr. Sagagiütu
SMt ein gar flSgtidjcr Saä^ar, uub Seber ijötte fic^cr mit mir geföilnfdjt, ba§ ffleber beu
©djtufj ber D^er ganj 3U Slufaug gefegt, b. b- bafj ib.it (Safflp'ar) ber teufet fcfjon gleicfi

am liebften n^dj bur Stnfnng ber Oper getieft jjStte
;

nidjt ein einjigeä 50cal wujjte er fidj

äneir atjpjjlans jn e^afajen; babei mar er ber SBeneffjtaitt! ©er ©ialog mt burdj bie bon
©erliog für bie 5ßarifer 9tupf)rung comfjonirten burdjau« rridjt in ben ^atjmen beS ©ott«
jeu. isaffenben unb bie eiit^efnen SDcuftfftiicte itttr fdjlecbt berbinbeubtn Wecitatise erfefjt.

©er lebhafte djaraEteriftifd)e ädjt^beutfdje SBauerntanj im erften 2tfte, Saft, nuirbe bum
Drdjefter bermafjen überntafjig fang)am unb tangttseilig im Xcntpo getieft, baß es fid?

ausnahm, afs gafte e6 beutfcfjee $f;fegnta ju perfiftiren; bie armen Üänjcr fdjieueit wie
an bett iSobctt ftftgeflebt, al« fonrtien fie bie güfee fetuni bsn bemfctbeti leSreifjen. 3u
atfem UngtüdE batte mau , wie früfjer in fßari«

, im brittcu Stlt „bie atufforberung jum
Xantf , ineif fie jufäKig audj bon SSeber camporftrt werben, eingelegt, unb wetdje l)ier

Stniajj 311 einer SSaffetfceue abgeben müfjte. ©te aBolffa)Iud)tfcene
, metdje »ort)er Sebem,

ber nur baran erinnert rmrb , ©djrecfen unb Sntfe^en einffüßt , reirb burdt) eine fjerrfidje,

ti)atjrt]aft pradjtöotte ©ebirg^gegeitb, beten ©littdbunft eilt großartiger JÜBafferfafl, ber bon
ber IjBdjfteu Jpübe ber grofjen SBütjne in reifjenben ©trontett tmrftidjes SBaffer (jerab^raffetu
laßt, bergegenmürtigt; bie ©ecpratiou mag irgeitb einem :pradjtboICen SSaflcte entließen
fein unb marfjt einen überaus fdjüttett, Weiteren', emlabenbeu, erquiclenben Stnbtnd, bet-

ont aflermeuigften eine ©d?recten«ftbludjt bergegeitmärtigt uttb ben beiben ©ecorateuren
Siolter unb SSagner bie @bre beS JperborrufS eintrug ; bie Mit 3cit jtt 3eit Doritberi'ftü»

fdjenben ©djredteit8geftaften mit ber ffiegenben 3agb tuaren t)Sdjft fiitbifdj«ergö^Iicb unb
riefen nur fdjtver berbtTfeneä Sadjen berbor. 2Bcnn mir otfo ben ©efammteinbruef 5«=
fammeitfaffeit, ben mufttatifdjen mit einbegriffen

, fo milffeit mir ganj offen gegeben
, baß

man ben greifdjüi> in ber ffeuiften ©tabt ©eutfdjinitbe beffer , djarüfteriftifSier unb bett

Sntenttotten be« Eonrfoniften mefjv eutfbredjertb ijb'ren unb feljen fann, cbgteid) ^ter eine
großartig fdjöne SSiibne, ein gauj auSgejeictraeteS Ordjefter, jum 2Tt)eit überaus fc^Sne
totintmtttet uub iiberraftbenber 3ceid)tl)um ber ©ecerationen, mfe djorcograbbifdjer fflittet

ju ©Bbotfr fteljett. ©ie 3Bieber^otuitgeit ber Hugenotten an ber itiifieuifctjett 5BüI;ne fiaü=
ben mett tj intet ber erfteit Slupbrung biefer Ober jurilct; bie ei'nsige tjerborragenbe feiftmtg
bfetbt berSKaouf be« ©gr. Shcofini ; bie ©timme ber @ira. Stttöt Cfang mic bitrd; Hebet»
anfrrenguna ermübet; bie «ßartie liegt ibr augenfdjeinltdj yt bedi unb lügt fle nidjit fet»

ten bte böqftm 3-Bne oans cuä. ©ie (Etjüvc geben biefett SSinter bei meitem nidjt fo ef=
act unb belebt, mic früher unter Btanefi's Seiruitg. ©ie Succa unb Sßatti merbeit t%ltff)

'

ermartet. Slugefoutmcn Jperr SRobf aus 50Jiindjeu, melier muftfalifd?e SSortrüge Ratten
mirb.
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* ®t. ^ e t e v 8 6 u v ß , 8. See. Unter ber Seitung t^re© gewatibten Sirlgenteu

4>tmr Salarireff gab bic Sivection ber ©cfcafrfjaft für umittgclUidjeu StupfliiitemdLjt ihr

crfks bieSiäbrige-s SUwnnemnitcoiicevt am 2. See. im gvo&eu 'Saale bes aibclSücvciiiS

:

Oiiüertnvc uiib jwei (Sbörc iiiiä ber (i)int>l;i>ui(c^cii Sichtung „^rometbeus" uoit ViSjt;

Pantafic für Ordicftcr über pitu lautliche ibciiui'iä ueu IT^iivj^niivjid^ötij ;
SSieliii-ßciicert

wn SScctuoecii
,

muri!« tragen von §cvnx Slucr; »iette Simipbonic i» Dmoll Den ©djlt-

manu. Scr zweite <£lwr (ber Schnitter) mu* „^vometbeuiS" mußte auj Verlangen wieber*

bolt werben, 'öetr Hilter beliauptcte fitb aud> bicsinat als einer bcv. elften (Seiger uufercr

Seit. 3m ©iiü.^n war bcv öttf.iU lebhaft, aber ber Söefudj fyävlidj.-— SIm 3. S«.
faub baä Sebut bet grau flfaab ftatt ; bie biefigen Bettungen fprcdjen (W) einftmunig in

cnttjufiaftiidjeii Solicätivl^cbuttgctt über baifvlbe au*; wir cutbetcii miö bec SDtÜ-ljc eine« um*

fJärtblidieu öevitQta, iubeut wir Wer beuieuigeu ber „et. Petersburger Bettung" uom

6. See! 9lr. 310, iinirtlirf) wicterge beu : „SaS Sehnt bcv grau 9taab, <e?d>il[etin ber

grau 9iiffcn=Sali>maii , bat innigen Sonntag im a."ltaricu=Sbcatcr tu ber 8ioUe ber 2>ia=

tbilc-e, in «Hcffiiii'd ,Iell' ftattgefiiutcn mit jwar mit einem au&erorbtnttidfcu (Erfolg.

Sic iuugc anmutbige Sängerin würbe uid)t nur nach ihrer erfteu dtc-maujc unb bem

grellen Sucre mit 'ilniiMb (jjert CUew) mit Beifall üterfebüttet. fenberu feg« jebe Ilciue

ijjaufe Würbe ;it flavEctt SdfiiM'Cjeigmigcn bcuitlM:; bie überaus gcfdjTttachwlleu Seräie=

rangen im jweiten (SutLptct bev Ucotnaitit, feim« bie SdilitfcSatcuj würben befonbeta

applaubirt, niib bic Scbutatttiu mürbe uit^iliLigc SMalc hervorgerufen. «Rad; bem j Weiten

9Itre unb befouberö am Sdjluffc ber Oper wurbc bie berühmte Sebrcrin ber Sebutantui,

grau 9'tiffeiuSaloinait, gleicbjalU wieberbott ftilnnifct. gerufen; eine Ctoatioji, bie hier

gan; am $»la(j£ »ar, uathbem gvan JEi||cu--Salemnn uufercr 3iatieufitc>pet in jo furjev

Seit brei Schülerinnen , wie bie primabonneu SawrowSlu ,
?ebipfu unb Staat , gefet)enft

bat. Sic Herlaufet, ficht auch ta$ Sebut tcS graulciii Ävutifow uabc bebov." Siv

wetten nur noch, hinzufügen , fcaf; bas Crdjeftev unter Sapetlmeifter fltabmwnif'3 itnifid)=

tigev feitung über' iebes i'cb erhaben war; bagegen liefjen bie ShSre unb ganj kföttbevS

bie Siegte uuettblitt) t>ie( $u wüufrfjeu übrig. ®i'c SSicbevbolung ber Oper mit bem äweU

tcn Scbut ber grau 9?aab ftubet beute um 8. See. ftatt. %n ber italienifcficn Dpev

babeu ©gca. a5ol^tiit unb ber Ecuorift äUariui ain 5. See. iwn unfevem publicum 3Ib=

f'ctueb genomtuen; mau gnlj Stfte au-J „Carlo il temerario", „Maü-imonio segreto" unb

..Puritani". gjJariiü wirb mau jctiv ucnniffeii ; im Uebrigeu bebaücrtc mau aügemeiit,

tafj nid,>t neet) aubere fflütgiieber ber italicnifdjen Dpcr ^Ibjcbieb nehmen. 3tm mtiften

?tu rieben emgten bei tiefer 9Iupbrung bie Muwefcnbcit be3 §ofe«, fowie bic vrcupifdjEU

(£äfte, befonbew ©etterai fflioltfc.

* 3)ic«|au, 23, See. 3m britteu Souccrt ber vufpfdjen 3JlufitgefetIfd)aft am
22. See. hörten wir Onwrturc ju „Süufjlou unb Subntißn" toDii' ©Imfa; ffitotoucellconcevt

Dp. 65 üoii St. fRubinftcin; Shöre aus „Oheroit" uonSebcr; iSolopieccn für SßtotonceKo

;

©umpb oni fche ©tcbtungeu foYüei Spifoben au^ Ccnau's „gauji") öon gr. 2i>3jt. — ®n*

MiibiiTfietii'fc&e SioioitMÜconccrt würbe in üüttrtffttcbcr Seife bell §ervu gifätnljage« ge*

fpiett unb faub uugctbeilteu S3eijaQ. SDiefcr f)ier beliebte fiilnjtlcr hielte aufjcvbtm nodj

ein „Sargo" Den §ünbcl unb ,,'TIni Springbrunnen" Bon Eawitoff, mit bem vaufdjeubften

iSeirall unb vielmaligem §eraiiSruj. ViS^t's wuiiterbar inftrumeuttrte fijmpfsonifd)c

3>tcbtutigcn („Eer nädjtiitbc 3ug" unb „iDtfjjlfijlo^Saljcr") uerfehlten nicht, einen mächtigen

eintritt! auf einen öonmWiUfreieu äuborer jli madjen. Ser Singen t, )ti. SHubinftein,

würbe nach Skenbigung biefer Sompcfttien mehrere SDtak ftiirmifdj gerufen. Üiecbt ge«

Lungen war bie Siebc'rgabe. ter Scber'fdjeu fiböre au^ Oheron; bie barin tiorlommenben

(Solopartien würben »oit ßiJgiingen beö Stttoöfauer Souferuatorium« fauber unb mit gutem

ScritKubuifj Borgetragen. 3u ber ntlTifdjeu Oper faub jiim SSeften ber ^vait SH.efait«

browa, uad) jablreidjen groben Sc&er'S „grcifdjiH?" mit neuen Softiimcit unb prad)töotteit

Seccratwneu ftatt. (^räulcin ailcjanbroff 9Igatlie; Fräulein 3waitcff 5teund)eii
;
§cit

Saboneff SKaj: ; §err Scinibcff SaSpar). Sie Oper würbe febj beifällig aufgenommen

unb bic 33eiicfi^antin oft uub fiilrmijtfi gerufen. Slujjctbeni wuvbc bev letzte 9tct auB

ber Opct „öalta" i>pn ilfeniueito gegeben , in Welcher ^räulcin JlteranbroWa (als §alfa)

uub §err Sabenefl (als 3cntet) ' gan; SSeviügtidjes Icifteteu uub befoubcvS evftere il)r

tramatt[c&eS Xaleitt entwiefette. 3u ber italiciüfdjert Oper bittet gegenwartig Fräulein

Scalcfai (eine älltiftiu) tcn Hnjichiingsputift. 3m 511tgcmeincn bieten bie italjeiiifchen

Opemuorflettungen wenig Srfprtcfiiirije* , weil wir feiten gebiegtne Serie 511 Ijb'ven be-

foinmcu. 9üd(t unberiiefftebtigt bilrfeu wir bie fciftuitge.11 ber panifliu ^vSuletn (Sffipoff

(au? bem Petersburger SoufcvDatevittm) iaffen. Siefelbe fpielte (Ebeprae Emoll-tfoittcrt

unb iiiebrere Sofopiccen. fSränleht Sffipoff fpielte mit feiner Eechnif unb richtiger fflufi

faffung unb wirbt bureb, glonjenbe SeifallSfpcnben belohnt.
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.* gnnfunbbreifjig neue italienifdje Dberu faUn im Sßtrlauf be« 3ut>re3 1871
baS Cid^t bei- Saniert erMicft. 3&je Site!

, fotoie bie tarnen tftrer Sombcntfteii unb ber

Drte, an bene-n fie juerft gegeben luorben, tauten folgenbermafjcu : „La Stella delle Al-
pi" bon SBotjoni (Sabona); „Ali Baba" toou SBottefinl (Üonbon)

i
„Orfano e Di-

avolo" bon 33 er i (äMetia); „Asraele degli Abencerragi" bon Sänget Olli (?ucca);
„11 Dottor Lissd" üon o I ( i o (9icabel); „Merope" bon B anbomeneaBi (ißt«

farö); „Lsabella Orsini" Bon 9t uBa 1 i (SBttletri)
;
„Papa Martin" Mit Ufa g n o n t

(©eiuta): „Eleonora d'Arborea" bon Eartutta g-errari (ffiag(iari)
;
,,Amore e

Capriccio" bon SEeuibnn (Zm'm)
;
„Un Matrimonio nella luna" bon 33 onamict

(SReftbet); „II Califlb" Bon ®et$amb« (gtöreilj) ; „La fortuna d'un poeta" »ou
Sßatmireri (Dcen^et); „Sganarello" bon ©' Slrcai'S (SMtanb); „Linda di Ispahnn"
aon SDiattlltero (Söencbijj); „II Quadro parlante" bon SBacdiini (gtoreiij)

;
„La

bella deila marina, oasia Don Cuccione" bon gfttfanaro f9i«bel)
;

„Cristha di
Nyon" bon Mumilter Öfota bella ©cnla); „La Statua di Giulio Gesare" bon
$erBiu (Sßeabel); „I Distratti" bon SDtartottt (£urm); „Regina e Pavorita" bon
©an ©ertnano (Neapel); „Una Conversazione al buio" bon 3 e c dj i n i (SBotoguo);
„L'Avvocato Patelin" bon äftontuoro (Süldilaub)

;
„Bianca Cappello" üon Eotoati

Sajsulani (SMenja); „Giovanna Grey" bon SÖUrt fSofcuttn)
;
„Le Nozze di

Fulcinella" bon gorant (Neapel); „L'Olimpo" bon § a raü a j ola (Weabei)
; „II

Marito geloso" bon SSn o u o m o (SFceabel)
;

„Eleonora da Romano" üon@oraci
(Sfleffina)

;
„Giovanni Maria Visconti" bon SBicini («Bergamo); „Reginella" uoit

SBraga (Slecco); ,-,Cicco e Rienzo" bon 2ft igt iaecto (Dteabet)
;
„La Contessa d'Al-

temberg" bon ©. SKofft (Sorgo ©an Sonnino): „Un curioso accidente" so«
SKicct jun, (®enua); „Giuditta" bon SKigbt (Kurin).

* ©cfjon wieber finb neue italienifdje Dbern in $ erf pectibe: „La
Zingara" bon ffiaeftw SRoyctno, „Vitalina" bon Eatrabo '(äRnfthneiftet eine« 3ti-

fanterte«SRegiment9), „Bi Ba Bu" (!) üon SSuonomo unb — eine neue „©onnambuk"
bon SHicett.

* Sie Dbet „IL Muratore di Napoli" bon 9Jcae[iro 9l3ba $at auf bem XBeater
Senittt ht (Eagtiari (Snfet ©arbtntett) boftfianbiges gtaSco gemalt.

* SPetreIIa'8 „I Promessi Sposi" fmb fürjlif} auf bem £t>eatet Stbotto in

9bm jum erften Scale gegeben toorbeu, Mafien aBer, tro^bem ber Eomboniji berfdjiebcne
Sfffale gerufen vourbe, bodj nur eine äiceifetljafte Stufnatjme gefuitbeu.

* 3)ia K^ecter Jovellanos ju SDiabrib Ijat eine neue fbcmifdje Ober „La
venta encantada", SKuftf bon 3)on Intonio aiebarej mit ©tüd jur Stuffil^ung
gcbrad)t.

_
* ©a« 2;.fieater Canobbiana in fflcitanb nnrb in feiner oebörjleijenben

©aifoujloei neue SSaHetS auf bie S&rettet Bringe«. Sie Ijeifjeu ,.A]deramo ü sapiente
o Hlusione e disinganno" unb

);Emma o il Genio delle feste." 3)aS erftere ift bon
Eafftti, birä oubere bon <pratef1 dioregrabtiifd) tocrfafjt.

* SDaö ©a£Iet „La Grotta d'Ädelberga" bon_$atterini , mit SDluftB

boH ®atl' Strgine, Ijat auf bem San Carlo-Sljeat« in Sienbet nur einen Satlj-evfotg
gehabt.

* Stmtt. SStjomae ijt in 33 r ü f f e t augetommen , um ber beborftetieitbcn Snf*
[ü^rang feine« „tarntet" auf bem The4tre de la Monnaie Beläuipo^nen. ©er Sombonift
loirb bon allen Seiten fetjr fetirt.

* 3 in Dberutaufe ju Serün fanb am 18. See. bie EriuneningS=ääor(iettuug
an bie bor 50 Satiren (bamat-s am 18. 3mü) juerft erfolgte erfte SBorftettung bon ffie«
oer's „greift" jtatt. SDie Dper — ee mar tfree 389. $(uffill;rmig in ©ertirt — mar
neu unb gtanjenb auägeftattet. unb mit bell bejkn- Gräften liefert {ffltallinäer, Slgat^c;
Sliemann, 2Jt(ir). Srofe ber Srtrabreife toav ba« §aufi au3bertaufr unb ba« publicum
nafim SBerf unb Sarftettuug enttjufkfitfdj auf. @3 war in ber £()at eine beä SSJevIes

unb bea Suftitute« gteidi roürbige Stnffityrung.

* ^CB ci-m als luurbe ein Sweater ein 9tauo ber giaittiuen unb gioar in
SEaffeington , inofeftft am 6. £>ec. SBatl's D^erntjcus meberfotnnre. Sa« ©eßaube' ftae

Jtüar mit 15,000 2>ott«rs Uecfi^ert , bo* Betragt ber SSeiluß für ben SigentBiimer uodö
immer 30,000 Soüarä.

L
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* Das neue Söveetituev £ tabtttje« tcr wirb yornit^fii^tttd) am 15. Dctoficr

1872 eröffnet Herten. 2?ev ^ndit ift I»i<> ^iiin Stabre- 1882 unb Jim filr bot jSbrlidjcn

"i'vcis »eil *>000 IMr. 1 1000 Iblr. wennier nlü frit licvl bei« Sircctor Sdjroemcv iiber=

iviitjc« weiten, weldiet idjen in frilbercn jähren bie ^iivlaiuv ÜMibuc leitete.

*Siiti ( ov Ai u r ; c in a ba. c ba 1 teil c tjmieial uerfammlnng ber beutfdjen

Jbeater = :>i[ttciiactcüicbafi -,u OJciv *?)cvt b,n conftatirl , tafj bis bato tie ^limine ttc-it

101,400 2vUar3 .ic;eidf!iit nn-etcu 'ift.

* SPitt grau jOialiiittjei', bereit l>u%ria.er (SoiitMct mit ber .^ofbüfmc in 93er«

lilt all! 1. y)Iat abgelaufen ift, fctyiucbeu gegniwärtiej HuTbantluiigm Über bnfl Verbleiben

in ibrer ektlinig. " 1>tm v
i>cvin-l,iiiicn nntti' bat grau ^iatliitgcv bie nnfyfiel/citbcu gm'bc=

ruiia.cu aeftellt: 1) IcbciiiMänglicbcu Seiitnici , 2) iiiiscnucigfvlicficii Urlaiitt wiibrcub ber

Valien,' ;!) 250 iblr. filv iefc-j ''Iiiftrttcii , wobei bic OVncmU^ntenbautm' für 8 SOlal

wabrenr be> iUenat^ ejavo tttiivn ü'Ute. -Ii 2Ö00 Jhlr. teuften mit 10,000 Sblr. SBer«

iduiE. fragt fid> uint , cb tiefe 3?crina.iiiigcit an ciilidieibcnbev Stelle bic <?cnebmi"

aung, crbaltcn werten.

* fy ran ^ucca ift ihmi ihrem ©aft|>icl tu St. '^iteröbuit) Kreits nadj 33erlin ju«

riicfgifcljvt.

* 3) er Sc lio vi ft <S(fjt offer ift an ber föniijt. O^er SBerliit je|jt befinitb auf

bvci 3ahrc cngnejirt werben.

* gi au Oad)iiM_nn = 23äagttev, fett 1 8.3 1 uierfl als Sängerin, bann als i£d)aii>

iineterin i'iitiilict te? ^cjtbcater? in Berlin, bat tie 3?iilme tterlafjeii, um in'* ^ri&ah
leben ;u treten.

* Ibcote-r SSJaduel bat ?ieii>=?)erf mlaffcn unb ifi auf einer Soncert=2c-urnee

burdj einen Ibeil tcr Ücreinttjteti Staaten begriffen.

* 9)1 ab eine i je l le Schnei ber aus 'JJavu? bat iijre Siorftcltungen im X^eater

ik^uffe ;u 'St. ^ctcrabitrg begonnen. Sie Slnfualnue mar gliinärub unb ber (Sxf»tg

aufierorbentlid). Sic Würbe fünfzehn SJJial gerufen.

* S ei' 33elegncjcr S ei p c 1 1 in c
i

f» c r 9)£arinni ift nirijt uugcfäbrlidj crlranlt.

Xie Sebetigrin = ^tiifticiicjungeii in SSotegiiü mit in gieren; feilen bic urfadbe ber Stauf*

brit fein.

* ju ber "l'erien tc-5 Sigr. Srnefto Sa »a 1 1 in i bat tais "Diailänber Seil»

ftroatcrium einen neuen Xremt-etcu^ ^Jrefcffcr cd-alten. Tcifclbc, als ein torjücjlidier

i'irtucA auf feinem Jnfininiente gerühmt
, ift ber 9fad)jdgcr bei in 'Pcnfion getretenen

Sciicbettc- Cantlti.

* 3) er Eom^oiiift 3)1 in; ift äuni ©itbbireetor am fionferttatoriitm ju (Seilt er»

nannt ivertcn.

* i'i-5;t tefinbet fi6 feit einigen lagen in 23tcn.

* Ter Sempout ft bet .. ©aept am 'Jlftein", älhififfirector dar! Sittel m,
R'etdjcr ficb in ten leMen 3abren in feiner i! aterfiatt Sdnnalfalten anfgebattcit , bat fei 1

neu bauernten 33ebnft!5 retettr in Grefelt geiicimneit.

* Scv C pc nie f ni^ o« ifi ®i>nu* Kit ftd) jn SSlailanb mit bei -JManiftirt

91 b e I i n c 4? e r i öennäblt.

* .P)cvr %b. f)ia(}enterger ift uein gürfteti uoit ©djmarjburg^hibülftabt jiun

fiamnicrt>irtncfen ernannt werben.

* 2er genier ber f ra 115 ff i f di e 11 X bea t c r b i di tev , ?lUranter 3iard =

rt> a 1 1 < . ift tiefer läge in !pariä , 86 3abre alt, ejefterben. Xa-j ©afnrirtl)fjcfcb,äft, baä
er betrieb , irc-Ute feinen iüanu nidit nähten , unb fc griff er jur geter unb wrfaött ge«

meiiiHim mit (SbarleS .'pubert eine größere Stujabl Stiitfen, bic auf ^arifer Sonic»
carb-Sbeateai gefpiclr würben uub aud) fjefieien; tili Seurnalift ()at fid) ber greife ©djrift«

fielt« ebcufatlä uerfiirijt unb in frillicrcr ^cii. um „Dinpeau blaue", neuejtenS am .Jour-
nal de Paris1

' mitgearbeitet.

* 55er Siebter iTüiliibalt -JlleriiS iSSil(ictm Jpäriug) ift am 10. See. in Im-
Itatt gefterben.
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* 92 eis i täte« t» er testen Soweit: ©nöotte üoii $. 3B. Oturt, für bas tyiano-

[orte gelebt unb $rau Stava ©dnmiaun ^geeignet von 3o(jani:e8 Sörabntä. —
äjolfaniclobieu mit Sitränbcrutijjeu für ^innuforte von griebr. Jfiel, Dp. fi'2 £>eft 1.

— Uugarifdjc ISnje nadj SBra bin 6 für ^inline imb ^taimieitc bearbeitet bou 3. 3oa--

djim. &\vti ipefte. — Soueert für SSioleiiccU mit Crdicfier c-tcr ^iuiicfuvtc ben ülifrct

^iifltti, Cb. 24. — SaUabe f 3u1vobitction ,
«Sdicc^c imt 5' linlc J für grcjjej Crdiefier

uuii (Srufl 9i u b o r
i
Q C'l>- 15 - 'flartiiur unb Stimmen. — jpermumc, fließe Dpu in

sier ^ufjiigen nad) ©haEcfbcaretf äStntcrmärdjen bi>u ßmil ©c-tffer, ÜJlufit ton ffliiij.'

SB vii
, Dp. ^tirtitur unb (SinöicrnuBjng mit SEcrt. — ©cdj« SfyorUeber für ©u =

brau, Sttt, Senor unb SSajj bou Subroig SDeb^be, Ob. 3 £eft 1,2.— Srä &f-
(änge für breiftimmigeu Sbcr (©obmn, Süt unb Xenor) mit <J3iauoforte »ott Stug.

gutfjmatni, Dp. 29. — ©uet^e unb gelif SKenbetsfo§n=a3artt>orbv »cn fi. fflienbels^

fo6tt*8iartl)r>JbB.

* Offerten um (Sana me domine) für Sebran^Solo, ISIjor unb Crdjefler cemt»

bonirt \>cn 3. (Sottljarb, Dp. 65. (SBicit, 3. f. ©ottbarb.) Sin furjeS, an-

ttiugcubeS unb ben nuggefdn:iel<ener §anb gefertigte« ätild , ba§ aber auf llngercötinlicfb

Ecit beS 3nt)attS imb ber SluSfüfocung feinen Slnjbrud; ergeben barf.

* 515 i e r ©ebirbte bon §. St. Seo unb §. .*pcLnt für eine SDiittelftimme mit SBe<

gieitung bes ^uuiofctte, combonirt »ort Dtto Öcfjmann, Dp. 10. (SBettag bou
<£. 2t. EtjaÜim; & So. in Stert in.) ©iefe lieber Bitten im ungemeinen enibfuubene, au

8

loanuem §erjeu entfbringetibe SDcufif, eben fc roie ilnje 3tus = unb Surdpljning im Sie«

[imbem Eünftteti|cb,en ÜJetftoub unb geläuterten ©efdirtiarf niebt bermiffeu lafjt. Diadjbem

iu« it)ucn ben Suufdj mit ntif teil 2Beg gegeben baten
, top fie niebt unbeachtet tieften

unb rcdjt biete riditigfii bleute Jnterbrcten ftitten mögen , wellen ii'ir uecb ifire Xertc

namhaft madjen : „Xraumbilb" (Den Seo), „Slkiäj auf, u?adj' auf, ©efell" (tun jDcmielbenj,

„3dj ftanb in buulteu Xräumcn" (ton £>cinc), „©er §crtfhbinb rüttelt tie Saume" (bou

SDernfelben),

* ©te (Sntw tele lang ber ©timme toou ben Elementen bis jue tünft =

lerifdjen SBoltenbung met^ebifdj bacgefteUt tooit ©lifraD «jdjarfe (3re*bcu, S.

Jpoffart&J. @3 rourbe in tiefen Slä'ttcru feiner ^eit ber erfte Xbeit be3 ebigen SCerfeS,

wetdjer bie erfte Sonbitbung unb bic baju gcfaöiigcn Uebungen enthielt, im geBüirenbeu

SIccent empfebten; nunmebr liegen uns Xtjeil Ii unb III ber; jener bringt Seloratur=

flubien für fyobe, mittle unb tiefe Stimme, biefer in feinem erfteu £efte -Seifcggien für

§t>t)t ©timme.' 2öer mit ©efnitg unb ©cianguntervicbt etiuaS tertraut tpr, mirfc [ofert er=

femien, baß ber Herausgeber tjieu 'praftifd/ciJ liiv'ö Setcu tringt. Sies tft eine furje, bod;

roiebtige ©m^)fe|lung, bie, linr müttfdjen cS, bem Seife eine ajertreitimg Uerfdjaffen miJge,

toelcbe burdj ben beutfd)=cttglifd;cn Xejt tocfentlidj erlcirfjtcrt lucrbcn bürfte.

* ^nntafie für fianoferte bon 3 ob. 9t u f
i ua t [dj a ,

Dp. 15. (ffiiait, 3. ty-

©ottbarbj. SSorticgcnbeS UOEufifftürf biirdjlä'uft einen jiemtieb iveiten wet^feltooUen ©tim=
mungSlreU; bcS finniicbeii ÜLeijc^ entbebrenb, fiutet es feine §aupttugenben iu einer ernft=

pat^etifdben cbarattenuürbigen Haltung unb in folibcr inufifaiifdjcr Slrttit.

* 3 et ©tiide für ba$ Sioloucett mit ^Begleitung beö ^iaueferte comvonirt bou

Serbin anb §il(lu»erf, Dp. 15. (?eibjig, öratfopj mit gältet)- tJir. 1 biefer

©tütfe benennt fieü. „Preghiera" unb ift ein Sctjj bon angenelmur Eautaiilitat , boeb in

§altimg unb CE(iara£tcr meljr einer 9vc>mau3c cbev eiuem tffottunte eutfbrefljeiib als einem

©ebet (Ibas watyi tamn ol5 ein gvofjefl Unglücf jit betrachten fein bürfte), unb Str. 2

t>eifjt „Capriccio" , ift ctleaS breiter mißclegt unb aii-Sflcfiiljrt , maebt einige ainfvröcbe au
tecfinifdje söriüanä , ebne iebcd) eigeittlid) fdjwet ju fein, unb Infjt überaü bem SBobuaut
unb ber Singänglidjfcit i^r Ü?cd)t nüberfn breit.

* Dueirtett = «al3 (Cmoll) jiii jibei Siolinen, Sicla nub Siolancell bon granj
®djubert. 9!ad)getaffcneS fflerf. ^nm erfteu Scale im ®ruct erfdjienen int S)ecem6er

1870. Partitur unb Stimmen. (£eü)jig, Sart^olf Seuff). g-ür ba6 ^ianejorte ju bier

täuben bearbeitet ben 8i i c6 a f b ®1 ei'nmicbel. ©on ebigeni Stüde liegt un« baS

n>e.{((ge(uitgcne Stoangement ju bier §äubeu loor unb Füutteu mir beutfelbcn nad)[agert,

bafj c3 fid) teitfjt fbielt unb, gaiti angenehm an^ürt. ©ie 9tatiirlid)t'eit unb ftiflgemiit^Iidfe

affiefertbett iung * ©djubert'fdjer ÜJiufif übt oitdj in biefem @tilc£ bce aßeipev« ihren bc«

fraberen SReij aus.

L
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Schubeit Society, Beethoven Rooms 27 Harlej Street,

Cavendish Square London W. President Sir Julius Benedict,

Director Herr Eduard Schuberth. Sechste Saison 1372, Das
33., 34., 35, und 3G. Coneert der Gesellschaft finden Donners-
tag den 29. Febr., 4. April, 4. Mai und 13. Juni Statt. Zweck
der Gesellschaft ist, jungen auswärtigen Künstlern vermittelst

der Concerte Gelegenheit zum öffentlichen Auftreten zu geben.

H. G. Hopper.,
Hon. Secretair.

Annonce.
Ein ehemaliger Schüler des Leipziger Consevvatoriums , der seit längeren

Jahren eine Organbtenstelle bekleidet hat, sucht Verhältnisse halber sobald als

möglich eine ähnliche anzunehmen, um auch im Clavierspiel und in der Tneorie
zu unterrichten. Auch ^äre er geneigt , einen gemischten Chor zu dirigiren.

Zeugnisse stehen zu Diensten. Adressen bittet man unter Chitire C. B. an Herrn
Rector Dr. Sostniaiiis. Celle, Provinz Hannover, abzugeben.

Lager und Handlung;
von

Clavieren und 1 Inseln
von

(Etatb, §U) «üb JHeijd,

von Thlr. 275 aufwärts in allen Preisen
von

J. Bei.
Glockeugasse No. 2,

Köln.

d Flügel
in grösster Vollkommenheit und von unübertrefflicher Solidität, welche sich selbst

im ungünstigsten Klima aufs Beste bewährten, empfiehlt unter vortheilhaftesten

Bedingungen zu billigsten Preisen unter öjähriger Garantie in grossartiger Auswahl
von 30-50 Stück

A. Cr. Hoelile in Barmen.
NB. Die besten Zeugnisse einiger Hundert sachverständiger Abnehmer und

der bedeutendsten Tonkünstler der Jetztzeit bürgen für Lieferung nur vorzüglich-

ster Pianos. — Die Preise werden auf Wunsch inclusive Pracht und Emballage

gestellt und wird auch für gute Ankunft am Bestimmungsorte garantirt.

Sänger - Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung au den billigsten Preisen die Manufactur von J. Ä. HietfS,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Vriedr. i*.rützsel»mer JNacIiI'., Aieipziff.
Lithographische Anstalt. Steindructcerei. Notendruckerei.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

L'Art (In Chant
par

Mathilde Castrone Marckesi.
Professeur de Chaut au Conservatuire de Vieune.

(Eingeführt in beit (Eonfenmtotiett fax Jlnftk ju Wien, Cäln ic.

0]K 5. 24 Vocalises elemeutaires et progressives pour Mezzo-So-
prano on Contr'alto av.Accompagnement de Piano. 2 Thlr.

Op. 6* 24 Vocalises (perfectionnement du mecanisme de la vois)

pmii-3Iezzo-Soprano ou Contr'alto avec Accorapagnement
de Piano. ;.> Thlr.

Op. 7. 12 Etudes de Style pour Mezzo - Soprano on Contr'alto
avec Accompagnenieut de Piano. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op ( 10> 24 Vocalises e leine ntaires et progressives pour Contr'alto

avec Aecompagnement de Piano. 2 Thlr.

Verlag von BartltOlf Seng" m Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

II Carnevale diMilano.
-UaOTaötft e Onterme^t

per Pianoforte
composti

da

Hans de Bülow.
Op. 21.

Pr. 3 Thlr.
1. Folacca. Adur . . . 12$ Ngr, 6. Mazurka. Ddur . . 10 Ngr.
2. Valzer. Bdur
3. Polka. Bdur . .

4. Intermezzo fantastico

5. Quadriglia. Esdur

•
-

Amoll 5 -

7. Intermezzo lirico. Cdur 7£ -

8. Tarantella. C ... 15 -

9. Intermezzo scherzoso.Desdur 7^ -

10. Galop. Fdur . . . . 12* -

Verlag von Bartholf Seil IT in Leipzig.

Hering uflit ßarlijolf Scuff in feipjlo.

2>cuit »on gr. Sliikrä'ä 9tatf)foIfler (SK. ©ietridfil i« SeiVjjifl.
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SIGNALE
für bie

SRitf Haltf die «Seit

BreifiigfUr Solang.

Säljrtiä) erteilten mtitbefteii« 52 Sßunmurit. *ßrei$ für beu gangen Sa&rgang

2 £blr. , bei bireeter frantirter ßiifenbuug burcb bie ^off unter Jh-eiiäfcattb 3 33>Ir.

3nfertion?geoü[)teu ftts bie ^etitieile ober bereu Staum 3 Sieußvo^cTT. Sitte S3u<f>= unb

ajlufitntienlmtibfuiiaeii , folvk aue ^Jüftamtcc ue(mmi ©effefluiigeu an. 3ufenbungen

Werben unter ber ftbreffe ber atebaction erbeten.

©rotte ölüttev-

©lijje-tr unb ©tubieu f 11 v ftveunbe ber SUlufit unb ber bilbeitben Äunfl.

m. «UlbV03.

Verlag bon ft. <S-'$- Seudntt m e e
i ^ 3

i
3.

Oft met>v beut Süthuvfdje be3 eigenen §erjens folgenb, als bui$ ein allgemein fli^l-

kr geworbene« Söebürfnifj gebrcingt, bequemen ftcb unfere berseittgen 3J}ufifförijtfkI(er immer

mel>i- ber in iln-cm SSkrtfje feljr ätvcifetyaftcu ©itte an, Keine, gelegentlich toerfafjte unb in

«aerljanb Journalen üeröffenttitb> Sluffätsc, oft mit benfeltcn Spuren bcv ftü^tigcri @nt-

flefang, \ä flauer öudjtorm ju cbircit. ©0 bat nocb in ber onerierten 3eit <8o£l man-

t^m.föitjl ünfe^ttenen Scfer ber ^eiiittctona ber Streit oberTffym 3*ifo»9 mit feinem

SBeet^DtoenljH^e ein jn>eite3 SÖlal bie aJiuttcrmim) ber frommen S>euhmg3art in gftyreitb

Sra^engift geroanbelt, Ritter bat ctenfaflä, lcie fcfcon jtüfjev, üei @elegent>ett ber ©fiatta-

feiet iöeet&otocn'S ber neuen SÖtobe feilten Xrifcut gejettt. ®mil Dtaumanu Ijat fogar eine

Jttetye üou ^iftbi-ifäD ^utärcn SScrivfigeit
,

n>el$e für ©amen kftiramt Waren, eines 3Jer>

fnc&eß tta>c.gra|$ifd|cv Sercraiguitg für fijeytb gebalttn 3e(ft fommt and) uo$ SlmtroS unb

^ä>ntirteuieSeibe@uaeflunb @titbienli5o(>nneinfflü^lciu »ereint, önifcenen ein£&et(

ffienigften« üor Sauren in terfc^kbetten SpUruntcu al$ Feuilleton bcbutirt Ijat. 2ßev bie 9ia«

tuv unferee . heutigen geiiifleten« fennt, mirfe%b einem ©iidjteiu gegenüber, roel#e8 ht

irg*ub einer SBeife <m Wefen gefS^n^ften unb ßLftiafte« 9£u«teuc&« imferer mobemen

©^neHüHbungSfu^t gafäfftk , einer ftavteii SSoreingeiTonimcit^it nrajt evioe^ren Hirnen.

SRati f)at ba« feuitftMft' •ein-ÜotlttrfnKge» He&el genannt, ©er Sewcis. fetner 92ot^>
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iraibtgfcic tfl meine« EwdjiteiiS u od; uic^t erbracht Horben, gtebt auf bev eilten Seite

bem Sraiigc bev <£encuvmtä gegenüber fdbflflSnbigc , fvcc mib moljlfitiiirtc Rettungen,

ivefebe ebne ädjäbigung ibree fimftigcn Slufebeufl unb EinftufftS ibte Jefer mit ber S3cr<

abreidiuug bei' auf tem untern 3iante ber 3>curnale yrangenbeu gcifligen Sanaergcfcfjente

i:ccf(|cucu. 2luf ber anbent Seite ift ©oft fei Sanf bic $abl ber gebilbeten uub für ba8

i*dj5nc tegcijlerteu 2>ieufdjen, wcldjc fid? Ontcreffe nnb 3>crftä'nhiij; für bic Evicbcinuugeit

fcet jtitnft unb 3S iffeuf«ba ft ebne 3)iicbu(fc toeii Scuiltctenartifeiu crnjcrlen baten, nedj

nidjt fe tfetrt. Slbtt bofi baä geuitleton ei« liebet unferer »}cit ift, bin id> biel inetiv ge-

neigt jit k&aubteit, atö feine mir immer j>voMenwtifd) evfdjeiiicnben 3krbieufre jjiju.

gcfteljen. üBenn beute ein ^tfbuetiser Siutov einer uatürlidj immer „geiftreidjeu Same"

über enatildie SliJtte unb ffiagiicr'-S 3tt>cingolb, morgen über bic %mx ber üiitunft unb

?iebig'ä gici|tfcej:tract , am Licbftcu aber de oninibus rebus et quibusdaru aliis fcric&t,

io irirb bterburdf tet ber SDicbrjaM ber Üefer, hjetdie nidjt eine fhenge ©eiflcejudjt bie

©efabv abiun läfit — unb tieft' tüten bie äilaiorität unter ben geuilUtoitconfumenteu

— ber Jpang jur (Seiijujion
, 3111 arroganten ©efäjWalMgfeit gerabeju metbobifdi genährt,

ber Sinn für folibc
,

feföftflKiibige ©ebaul'ettarbeit atlmäfytid; nuterbriieft. Sieben cber

banf biefer 3 erfahren Ijeit ber gonlt Ijabert unfere mubenien gcuißeroiifdjreibcreictt gemein*

bin neeb eine jweitt, mehr über iniuber vcibcdte SSunbe, bereit (Semtagium bcin SBctroffencn

ircbt ober übet bic normale @cifie3tljätigEeit ;,ertiitt£u mujs. Safl ift bie Jeidjtferttgfcit

in ber Slufftcltung feit Urtlieiltn, bie Cbcrfläcblicbteit in ber Scgrünbung bon Sbt=

Ijauttungeu , bie itnbertnciblidicn gefgen brillanter £icl= unb ^albwifferei, bic fteten 33c«

gleiter Per edjb'n » unb Zeubeusfärterei , tev untuiffeiifd^aftlicben ^hrafe. 2tmbro&' Süd;;

lein jeigt nun feuiUeteuiftifdje Spuren Weber ber einen nod; bev anbeten Strt. 9([§ ®an=

5eS genommen, erinnert es woljt an bie bunten SUrraugemcnK, i« benen junge uub alte

Sitecatinneii unter bem »jeitinigeftridje ibte mortcufiidjigcii ©eifUS fehlte aiifjufyeiäicrn

pflegen; beim bie einzelnen StiiffSbe fteben nidjt in einem fo engen Sufammcnfyrtngc, baß

auf teil Deibergebenben ber uadjftfolgenbe aud> tcr einzig folgerichtige fein müßte. 21ber

taS ift nadj bem Xitel be5 3?üd>Iein« audj gar nidjt bca Serfafier* 3fl>)id)t. 3n Setreff

ibte« 3nbalte^ fnnu nwn ben einietnen 2fitifetu aud) nidit bie geuirigften feuiQetoniftifdjen

tSdianbfledtn nad^weiieu. S^eillveife finb btcjc SffatjS bei jufüdigeu ©ctegenifeiten ent»

ftanben, iubem fie fidj an irgeub ein bie Änuft ober einen fiitnfUec t>ctreffenbe-3 Sveigniß,

nüe baS CEufdjtineii ber SKeffc 9icffmt'ä , bev 'Xob SSalios' , %zt\Ö unb S^alberg'e
( tote

nei$ betiM-flcbenbc änp^mng ber 9EtbelungeutrilDgic , bie Sveflbucr §Dlbeiuau8jteIlung

anfniitfen; tbcttS finb e3 Keine ü)cencgrat)[)icn ober Stilen, 511 benen ajeifcuotijen uub

ifhifeumSftubien unb anbere Scraulaifuugeii bas -D^aterial geliefert baten. 3tKe finb aktx

mit Dielet Sctgfalt geftbrieben , bie Sustrudviveiie ift, iric man ftc mit 3Imbro6 ja all-

gemein tennt, tu ber befielt 3lrl geiftreidj, feilt Sarjteünugagang fidjer unb ungemein an^

regeub bitrd) bie rcidjlirt) emgeftteuten 9?crglcid)e aus ben bilbenben Äünfteu. 3n feiner

©cfdjtdjte ber SDtufit bat Slinbrus bereit* gejeigt, baft i(m ju biefer testen SÖtet^obe Siebe

unb ©efatjigung Ijiufiiljren. SJoljl, wie immer, gelinbe gefagt, fcfjirett im llrtljcilen, meint

ätrar in Sejug gerabc auf biefe Sigenfdiaft bon .ImbrcS' 2)iufifgefdiidite, „ber ä'ufjcre

Sdjeinreicbtbum beefe t»ier bie innere ©o^lbcit ju." ift aber mit biefer $c-IMeit eine

eigene -äadre unb ütdjtenberg bemerft ba an irgenb einer Stelle ganj treffenb: „SBenn

ein Scbf nnb ein Sttdi jufamtnenftc[jcii nub es Ringt bo&l, mujj e3 benn immer ba3

^udi gemefen fein 9ieuerbing$ bat ein auberer mufttalifdjcr ©draftfieller , S. 9iait«

mann, in feinem Sfficrle „Sie Xc-ntunft in bev Sutturgcfcfjidite" bie uen SflmbtuS mefentlid)

mit augeregte unb gefifrberte SJletljobe: (Srfdjeiniingen aus bem ©ebiete ber SDiiiftt mit

äljnudien aus bem weiteren fireifc ber aubereu ßünfit tu 5ßaraÜeIe jtt fe^eu, fliftematifdj

auspfü^ren gefndjt uub mit ganj f^eciellcn Seiegen unb in bctaitlirtev SBcrfolgung ein»

jelne SilbungSgefe^e als allgemein gültige für jebe einjelne ter fdjBnen fiünfie nadjge»
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toicfeii. ©er IMS jcfct nodj toenig kartete 25erfuij be<? SJcctittcr Serfaffer« üerbteut an

geeignete! ©tette eine eingcljenbere SSefJpredjung , nur fbfire eine Gültige Secnbiguug be3

i« kr Stilläge ji'(jt ued; nirijt fCar geftetften SB erleg ,511 iDÜnfdjcit. SBie erveanen, ift

bie elegante ©.prack ber SKrtitet erfreulich mit Cjumoriftif^cn , Mb gutmütigen, Mb
\§ax\ gelten tuimoriftifcheu mib fatirifd/cn «roden gewürzt, pr bic (SntoidEelung ber

Äitn(i, in ihren ftratigen Angelegenheiten fmxdjeu bit @ffaij« atferbtugs fcum ein ent=

fdjeibenkS 2Bort, ber eine baüon (15. ftlorcirj unb (Sfljftorenj) fdjeint mir fegar ben

@e|jei' iienilicfi iikifüffigeroeifc iucötnmobirt ju tmkii , inbem eine steiften Stören; unb
Sveeben gezogene parallele 3eber

f
ber kibe ©täbte unb itjtc ^unftfthälje aus eigener SCn=

fdjauuug fetutt, fid; fethfi (eiften fnurt, btefdk akr, une fie hier Miltegt, für SCnbere

faum Sutereffe l)aBcn fanu. 9Ikr in km ficfeitbcn @cn>aube geiftreidjfteu ©alonltteratut

Bringen fie eine gütte öon kgräfjcusroerthcu 3Rittkitmige.il htftorifdjer, djrenifttfdjcr unb
fiatiftifdjer Statut. Sa, roc Sfmkos fict) auf bic ?htfflelluitg fnttftäft'ktifdjer atttfidjten unb
©ebanfen in fothtm ftoxm — »ereiusclt unb atä fiirjcr gehaltene Skmerfungen Gilbert

fie einen hiilrjtgen ©ctjmud in allen Stuffäfeen — einlaßt
, tt>ut er bieg nie, okte feine

SÜlemilitg (tuf ©runb Jjofitiüer unb ernieiskrer SEfjatfacktt 311 ftÜ^en. ©ein Urteil ükr
bie gegenwärtige JRufifkweguug erläutert er mit ganj intereffanten. SSergteicben ähnlicher

tataftafeu aus ben frükreu gerieben uuferer SDhtftfgefcTjidjte. Slirö 3tflem, \otö atmke«
[agt unb n>ic er es jagt, lieft man ben grünblid} orientirten unb erfahrenen $reunb ber

flunfl tjtxanS , welchen eine in gteifdj unb SSIut ükrgegangette
, aller ^ebaittme enttfei-

bete ®rünb£ic£)teit , ein unbefangener, freier unb weiter ©eiftesCtidt ucr Sitten befähigen,

ein treuer ESeratFjcr ber ÄimfKer 3U fein, Siefen empfehlen wir fein sjmt ber Seucfart'f^eit

$anbluug trefflich auSgeflattcreS, 19 SIrtiM cutljattenbe« Sßiidjlein auf* Stngelegentfichfte.

StoötfieS WhMnmmtU&otitevt im Saale i>e3 föettmttüs

35 onnerS ta fl , ben 11. 3<imtar 1 87 2.

(£rjler SEI) eil: ©ijmp&ottie (9fr. 4, Dmoll) »01t Mobert cSdjumamt. — Saoatiiic aus „©cmitamtS" sott

Btoffini, gefuugeit Bon gi-fiulci« SJetaKe jjäitlfdj. — Sonccrt (9fr. <i) für bie SBiotijtc «011 Soutä ©pabr,
poraetraara uon §ecm Cwpoft »uer auä ©t. ^etcröburfl. — 3 weiter Xliei t: ^itüerturc ju Stioft;*

iVeari'ä „>Jti<i)art> m." von moi>nt Sottinami. (;Jnin aflcn SBaie). — Sieber mit ^itutofDEtc, "sefungen
öen tjrSuleiu .&a«ifdj. a.) „SEBifffi bu kein ©eis mir {tfpeuren" , ijcbiifltct imi; couHJEiiist uoit SJeb.

Satf). Tj) freien, «cu ftrans ©djutert. — Sotortüffc für bie SGislinc, BovgdTdflen von !Qtxm See-
t>o\1) Suer. a.) ajäcerie usit Sluev. b) Cnjivicc (Amoll) ümi ^ifiüaniHi. — Ouiserturt- 511 „Slnctcremi" Bon

Slicrubiiti.

Es lear eine nidjt !teine (Summe bou (nitreifjenbeii unb clcftrifirtnben ffiomeuten,
luelc^e beu jtuBIftctt ©ewaHbfjüitäiibenb 311 einem ber bcrüürf!ect;eiibfte]t SÜluftMSreiguifi'c

ber bislicrigett ©atfen lnadjte. 3ut>örberft feien in biefer SBeäie^ung bie teiben Qrdjefiet»

Pete genannt, lueldje fosufageu bic <fji>tc bee in Scbe fteknbeu SoncerteS barfleßcii —
bie ©^itmann'fdtje Sinfonie nnb bie SkruÜiiti'fdje Ouöevture. ©te ixuirbeit mit einem
©Innj unb ©djtomtg

, mit einer ^räcifioit nnb Dtuancettfeinkit crecutirt , bie nxtfjrljaft

entjüdenb genannt Serben muffen unb bie — üerbutiben mit ber aBefetttjeit ber ©a^ett
au fid) — bie freubigfte 25cgetfterung ju medcu nid)t t>crfet)ten tarnten unb in ber SS:r>at

(UtcLj nid?t »erfe^ten. guttfaicenb mit bem Sliegiftrireu be§ ^iimijjenben unb SieltrifU
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mibe«, (inten wir nun auf beu 3itjlmme»t<U'©ole-©a|H bc? Slbcnbö — $crru Sluer

yu tonunen. Sin <pitbiicuni wirb c« lvclii nuv Sßcnige gegeben tjabcu, bcitcu biefer Äünft.

(er uiebt wenigjten« bem Diameit nacb bctainit gewefcit wäre,, unb bieje fowolji wie 3enc,

tic ibn kvti« trüber bier ober antem-KitS ;u beten ©eiegenkit (jattcu ,
werben bariu

übere'infemnieH muffen, bap er ietjt ju bcit ©rlaucbteften her ©eiger^tanovia gcljikt
,

fei

e§ nun, bajj mau «£icg^a(tigfeit unb @rftauucuüwilrbigfett ber Icetmii ober @djBm>it beS

£ones wie SSefteitijcit, öetft unb ©cfdmiact beS SSortwg« in SLktradjt jic^t. (§« liegt in

ber SJtt unb Statin bc<? ©pofa'föjen Sonecrtc«
,
baß ber Sommer aüev genannten ©igen*

Raiten tu tiefem Stüde fidf am fdjtfnfleu unb lunfftfinfteu gettenb madjou mußte, wie

mir beim über&auvt biete« Souceit »011 Seinem — beifje et audj wie er Wolfe ttotl=

befricHgenber bitten tarlegen boren ali »ou §errn 3(uer; aber audj aus ber %?ngamtu =

feben S.Uwke (bie er, beiläufig getagt, in einer eignen, baS obnebin fdjon genugfüttt Ijeifle

Stücf iioa) um ei» ÖeträrfnUcbcs erfebwereuben Sß E = unb Umarbeitung gab} bolte er niebt

bt&S baä glittergolb ber tours de ibree fjetter, fonbern audj wivfüd? ädjtcs unb ebteä

SDictcttl beS ©eifreS unb ©efdjmacfe«. Sie jReoerie bc« $em> Sluer ifi jWar ntd?t Won

beruerragenbem ifimflwcrtt) ,
audj uidjt tonn befoitbercr <SigeutI)ümlidjfcit ;

aber fie ijt ou=

fbvedjeitfc nub icbeiifcig, unb baffclbe gilt audj — uub faft in uodj fjötjerem SWnfje — bou

bem gei>enbeten 3ugabcftü<fe , einer 9ioinaiVje, ober einem Siebe oLjne Sorte toon ber

Gouipofition eines in Sien tebenben §crrn Süadjridj (Wie wir uackrägtidi temebmen).

S>aß ber §ernt Stucr gqottte S8eifatl3rribut ein uugewebiüidj reifer war , fei nur ber

SScUftantigtcit wegen nedj erwähnt.

3)er altem Srbqdjen aubafteube ^Iiidj bev lluttotlEüiumenfcit mcitrifefiivte fiä) in bem

gm elften ©eWaubtjauScouctite — wie wir niäjt tocrfdjvoeigcrt bürfen uub tb'tmen —- buräj

bie weniger leudjtettben fünfte ber @efaug6i>oriräge be£ gräulein $äittfdj uub ber SBotf-

mann'fdjcn OuKrturcn=9ioüität ftic eigentliche 3ncenunenfiirabilitat beiber Singe anc^

^gegeben). Jräulcin §änifcb gab in ber £ciuiramiS-?tric nur niäßigcn 1Knf)>rii^en

nügenbef ,
iittcfan betonter*, al? \k beu liier iit Selrac&t Eonimcnbcn §,iu^tta^en einer

ttttuoicH mit sugleirt) anmutbt'ctleu Sartcgimg ftdj mir uitttetlfiMiimcu geloarb.fen jeigte,

unb mx auc^ in ben Viebetii (uon beueu Wir ba6 S3ad;"fct)e für boUftäubig n^oti^bt^ unb

baö @djubert'fd?e für anfjerft monoton uub langweilig Ija(ten) nic£)t eben toorfbeit^aft am

^(atje. 2)ic SJelfmauu'f^e Dutcrtuice bermodjte nur burd; ttjr ©inteitungsftiief ,
wet^e«

in ber £bat »ou einer geirnffcu tragifdjen SBudjt ift, un3 Sntercffc abäugeluinneu. ©^a
'

=

terbin matcrialijitt uub öergröbevt fidj 3fKe* inetfr uub mebr fbi« etwa auj bie in ber

Sffcitte bcS ®tuefe-3 iviebertebrenbeu (SinteitungS^iDZotiye) unb mau Ijat fid) ju V>orl»iegenb

an bie eigentticö bod) l'eb,r unmufitalttdjc fflbfdfilteruug eine-5 totiften @d)tadjtentumulte8

ju Raiten , für bie ein im Sanbe Uertaufeuber Sdjtuß bts ©aujen feine Sntfdjäbigung

gtrtä^rt. 9Iuf baä ©inftubiren bcS, niic ci fc^eint, fe^r )'d)»eren uub intricaten @tiicfe«

war crfidjtüd? fel>r üiet Ü)iiifje »erweitbet werben, unb wenn ber Seifall ein nur felfi

mäßiger war, fo trägt bie gtfjulb baran jebcitfatt§ metjr bie Sombofitiou als bic Sjecu=

timna.
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Dur und Moll.
ki Äßiert, 7. Sauuai-, ®ie "Xage unmittelbar bor nnb nad? itfeujatir Rotten nteT;*

rere febr t>erfd)iebene donccrte aufjumcifcn, gräutdn Stnna ytegau, bie beliebte .Stammer*

ffiitgeriu, gab ibv jnoeiteä (£oncert unter iUlittoirfitug ber ^ianiften 0'- ©erffd, Stiebet unb
bc8 SBiolinfyietcr? ©rftn. ©a<3 ''Programm fear anc^j birömal fdjr gewählt; ebcixfo bas

bev nunmehrigen Üaifcrl. Äimmerfäugcriii g-uäiilein Sdcue SDtagnus, tuooei grau S(u|>itj=

.Mar intb bre Jperreu fßo^cr imb granf nüüviriten. ,Bi»ifchen biefe SHfccnbe fiel bas

Eoncert be8 Soucertmeifter Sauterbarb, unb ein uou ^«mberget jufavnmeugeflcu'teg „bifto=

vifdjcä Sonccrt." Vautertacf) ennatb ftdj in ber furjen Kmi ^'m\ütii bie t3iuu=

^mtbien aller, lüiitfifiparteieir. 3n feinem [ehr gut befiidjtcn (Eoticcrt madjtc er namentlich

mit ©pcljr'fl achtem SBioliiiconcert gurove. uRitairfenbe waren grauleiu 9(ngermflber,

S^encvtft Sdtatt uno ^ianift ©oor. S'ol)- ^voinbcrgei' , (cittjer £iauier = [ßrofeffor an ber

faiferL Sajjefle in fßeterStnrg , tonnte boit feinem hiftorljdjen Sonccrt , im §inblid auf

SBcifietfung fo öielcv ©cltftcn [ammt Ebor nnb Drcl/cfter, mit 3rccbt [agen „in 'Sc^iutvj-en

geboren". S3 umfafjte bie 3«t ttotn 3u()re 1100 bis 1770 unb [ettte bic ffintmiefeiung

ber SfJlufif öoit ihren evften Stnfäugen bis auf ©lud, öatibn, SOtojart barftetfett, eine

Stwfßa'ße, für bie ein emsiges Soncert nimmer ausreicht. SotgefiKjvt würbe in ber erften

Stbt^eilnng irdjengefang) eine Jpwnne auö bem 12. Sabrl.mnbcrt, il'ijric Dun ©u[ar>,

Miserere Oott ^alcitdita , Crucifixus öoit Eotti unb {weitliche IDtufif) jwei SDiabrigate

ücn ©euft unb greberici. 3n ber ^weiten älbttjeifung (italienifche GEpcdje. Srfle Stütze
ber Oper, beS ©ofogefauges uub metuofe« iSptd auf bem paito) einteilen bie tarnen
!]3en, Suffij

,
Stfef . ©carlatti , Ceou. 2eo, Somcfli, ^ßergolefe, ©om. ©carlatti, Slameau

unb @tb. SBacb. Sin erläuternbeS ^rogramiu gab bie niitbigeu ©ata. 3m SBergteidi ju

ben SDiithett unb Auslagen war ber Erfolg in peenmärer Sejieljung ein Wenig erfreulicher,

©u ganj anbetet Sfiefultat lieferte 9t u bin flehte Kontert, beut fdbft ber große ä)infif=

isercinSfaat nidjt ausreichte. SDo8 Soncevt gürl; djer einer gcfftjorfkthmg ; alle getilbeten

Äreife [teilten tfjr Sonttngeiit; gerreu unb Samen in edler ©ala, @in« unb Slu^gaug

beS ^rogrnmmä befe^te SJiutnnfteiu mit eigener Som^ofiticn (Variationen Dp. 89; ffiar»

Carole sJio. 4 unb Valse-CapriceJ. ©cijtDi^en lagen %kl\> (Stocturne in A), iD'icnbel8=

jobit (*pre[to in Emoll), ©ryumann [©tubien für ben s
^ebalf[ltgelJ, Sfio^in (^rÜlubien

unb ©tubieitj, @e6. SScid) (sfret Sugen), <£m. S3ad) (9fonbo), §önbd (@igue in Adm)
unb ©dfmtcrt^ ©rttünig, trmtäcritivt neu Siäjt. 9£ubiujtein xonfctt bie ijiiljürcr buru)

feine eminenten Stiftungen $u cleftrifireu; raufc^euber SBcifaü folgte jeber -iZnmmer. ?Uü

3tt)ifd)eugol3e fang grau S'(inner»Äi:alI mit fdjünem Vortrag lieber ton örfniTrat, tiub«

Mab unb Sfo^art. SaS im brittcii ©efeK[d)afKci)iicevt ;,um erfien ffliate aufgeführte

aöei^uacljt^ovatorium „EtjrifiuS" (äSrudjjtüif) Bon Vi^jt ppead? nur mäßig an ; am befreit

gefiel uoeb bic britte Sinmmer „Stabat mater speciofäa". Sind} du §oftoncert
i

fit bie^mal

jü Dtrjeie^nen ; e« würbe in beit SH^artemente ber (Sr^berjogin ©oj)tit atge^alten, im
SSeifein bc6 SniffrS, raefiKrer (Sr^erjoge, i^erjog boit ffleebena, Srjtierjogin (Süfabeti) unb
Sorfjter. ©te Süotträge ber SDiitwirfenben (grau ©uniVers = $kttci>hn, Herren ^ertect,

Sautertadj, SSSatter uub 3'ttebcl) gefielen nugeifülntüd)
;

ÜiuUevfiadj foH üf erbie« ber granj«

3o[eptj=Drbeu jngebacljt [eilt. — ©ie Dl) er fragte abermals ^lset, int neuen ©ebäitbe jum
erften SÖZate aufgeführte SffierE'e: Sucresta Sorgia unb ©ittoral). Suereäin tr>ar in ben

AJaiüJtyartien mit SSect, SMüÜev, grau Silt unb grüiikin ©inbek tefel^t. 3u ber für

Siuftfer qualboßen ©inoral) fangen SSignio (öodj, ^ßiri (Sorentin), SDiurSfa (©inornfi)

;

bie eptfobifc^en StioHen irurbeu buvrfj ©djmib, SDtülIec, toiegftäbt unb Kroufil gegeben.

Scber Xop] finbet fdjliefjlicl) [einen ©edel, unb fo Bat aua; tiefe Dpcx iEire 3rtböi'er.

©ie ©enannten, foivie S^or nnb Crdjcfter unter Sapttlmeifter ©effoff tbatstt i tjv SKÜg»

ttr^fteg, ber Dpa bura) gebiegeue ©arftcllung einen >£rf;eiuglau3 jn öerletben. ©en greuit»

beu fflfojart'S bietet morgen ba8 Sartt^eater (in einer SovfteUung 311111 Sefietr btS 3-our«

ua(ifien= nnb ©c^riftftelierbereins „Soncorbia"j bie Sluffübrnng ben SKpjart'8 „©ajaufljie'f.

birector", inofcei Sauner (Sntoäctrt), §3fjel (©c&ifaueber) unb grä'ulein $aud uub Siaba*

tiwStX) ton ber ^ofo^er mituurfen. §icrliei fei aoermal* ;um [0 unb fo Hielten 3)1 nie an
SDioäart'S ^jbomeneo" erinnert. Sine ^ofoper ,

bie fogar etwas „eritbrigf, fanti bem
@rh8l>fet bc3 ©on Suan rooM aud) ein „C-pfsr" triugeit.

# $ari«, 24. ©ec. ©ie grofjc Dl;cr ^at ttor einigen ©agen itjrcn §a6ttit6fl burdj

eine äle^rife dou Sffieijerteer's „^Sro^et" eilte Uefaitafäjiang nid)t unangenehmer Strt U*
rettet, nicht linangenept BefonberS beSbalo, weil bic Sßüvflettitng eine beu Umfiättbeit nach

reebt gute war. SSittaret uli „SoCiaun" lüar gut bisponirt uub tr)at nach f« 11^ ÄtSften
bas SKögtidje; auch Wftt. SStod) („gtbeS") mtb gjiHe. SDtaubuit („Bertha") fauben fich
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sjairj reffccctabel mit ihren jpartieeu ab. (Sin neuer Geriet — Xrinquier mii Kamen —
wirb bemnadift an bev großen Oper aiicb voiebev probivt Ivetten, uub eine neue Sfinscrin,

iOllle. llertribi, bot in fem Saßet „Graziosu" bereits ihr Gramen bcftanbcu. >»ic leijict

5UiftäutigcS , aber weiter "iftrijfö. — Sie Sivecliou tcr Opera-comique bementirl (in

einem iScicfe an einen üftitaibcitev bco „Gauiois") bie iliadjridit, ba|j bic älcprife »oll

ituber'3 ,,Jour de bonheur" an ber lliijuli'iiigüc^feit ber ^reiectivteu Sebntantin 9Jiob.

bc Sßvtslc* (cbev ^rctlr>) gefdicitevt fei, fcerfebweigt aber bic ft>nftigcn ©riiube, bie fic gc>

gen bie Sieberr-oniatnne ba* genannten Oper bat. gcrucr üerfidiert fic in jenem SSciefe,

bajj fie in bei Sßvobucirung von 9Jeoitaten ficü nid)t faul finben kffeii werbe, mtb baß

fic, na'cbft Cffcnbad/S ..Pantasio" , Stieben von Siisct, ®nhtt*©aena
,

^a(abil!)c, ®ou=
neb, 9ftaffe mtb Sclibcä im Singe habe. — Emile 3ona8' „Javotte" (alias „Cindevella")

ift auf bem Theätre Lyrique-Äthöiiee am grettng in ©ecne gegangen ; ber (Srfolg fdjeint

fein tebeiiteutei- gewefät 311 fein. — Sic Bonffes haben C'ffenbad/ä ,,B°nle de Neige"

au'6 Öidjt gebracht iinb natb ,'Ulem, wa5 wir bis jcLn über btejes C^uS geirrt baten,

Toll ber S3löbfmn barin faufibief tte-rbanbeu [ein. llnb bie SDlufif* — 9tun ja, bie [off

aueb mir cosi cosi fein. — gin neue« ben Folies-Marigny ähulidtee 'Xbeatcr fleinern

®tpl3 ift im Öuartier Rochechouart entftauben. CS» beißt ,,Lu Teitulia", wirb toott

SOcontcoiiflc, bem ehemaligen Sireetov ber Polies-Marigny, geleitet mtb ift tieulidj eilige*

wciljt nwrbeit. — Sa« ben t ige Eonferofttoirc=Ecnccct bietet; ©iufunic 9k. 7 üon Seet«

Ijeben ; Snrbeit'S&or an« „lltbal" von SDtebut ; Anbaute unb Megio aus bem äUctoncell'

concert den SSM knie (§erv 3<iCiyuavb) ; (Ebot aus „Sbiuncuec" uc-n äRojart; Soriolan-

Duberture von SBeetbiMjen ; 98. ^jnlnt von SÖlcnbelsfcbn. — ^a*bc(eup läfjt in feinem

bcittigctt Concert populaire IjBren : ©'mfenic 9ir. 8 ton SBectbottcn
;

Slbnejio aus bem
36. ©hcidianartett ton §>aubn ; SÖIeBerbeer'ä ©truenfec=3Kujtt ; Air de ballet bon ®du-
nob unb ,',Les PreLudes" üon Ci8jt! — 9(ä'difien G. Sanunr nehmen bie jtammcvmufif'

©ejtkwcu (£barlc8 Jamoureur nnb ©cuoffen wieter ihren 9lniang.

* Bonbon, 16. See. feilte gebt mit bem „pmfcfjiit}" SD?r. Hiaplefou'fl italienifdje

O^ernftagicite p (Snbe, nadjbrm bie lei!tc 2Boc£fe nedj tnebr ober minber gute SSurfMungen
eon 3)on ^ajqnale, ^anbcrflötc unb Sucrejta iBiu'gia geboten batte. — §ente öttcC) fdjlteßt

bie evftc ©erie btr £n,)f)aü>ala{t = £imccrte unb jwar mit Slenbcl^folm'S „(SfiaS", tu bem
bie ©amen 9tuter$borff , @alloioatj, gaitman, ©eoern nnb bic Herren Srtbur Sßyrcu,

9ftWiS, Crlaubo Sltriftian
,

<5mijttjfcn unb ©tpcibaufm milmirften ®er „ffl^cffiaö" ift

in btr niicbflen S?ed)e jvoei 5Dkt ju bBren , ton bem Oratorio-Concert be? 9)ir. ©arnbtt

(mit ben Hainen i'emmett5=2-btrriugtpn, Sinclair, Satter unb ben 5erren Sim5 9teebe8

unb ©toiljaufen foliftifcb SÜütlinrfenbcn) unb toon ber Saered Harmonie Society

('Soliften : bie Samen Semmtna« äljemngton ,
(Snriquej , bie Herren SBeruon Siigbij nnb

SBb^tnelj). — Uebermorgen ift baS le^tc uerwei^nadjtlicbe Monday Populär Concert.

$err Selabovbe n^irtt barin mit unb fyieft auf bem gewB^nfidjcn ß-fügel ben Staviev^art

bon ©cetbotien'S Srio iu Gdm- Op. 1 9!r. 2 unb auf bem *pcbntflUgc( jwei Stüde »on
@cb.umann nnb X^ccata aon SÜadj. ferner fingt bei biefev (Sctegeubeit fflir. ©ims
JRecbe« eine Sitte au* „gliaa" unb bie „$f(madjr veu ©ebubert, ftivic baS ©tretcfjquintett

in Anioll Cv. :34 ihmi Onalciv unb ^ubantc unb ©djerje in Esdur unb Amoll für

jwei Siuliiien, SÖioln unb xpiodmeett »on SlteubetSfc-bn uorfctnmen , mit grau 9*ecuba=

Kotman al^ <primgeigcriit. 53er Ändern f>at 3Jcv. Silltam Sartei* iu bev Albert Hall
(ine (£autate feiner (£omt>cifttion — „Plaeida" benannt — aufgeführt, weldie, obroofei nur
mit Orgeibegleituug fftatfc beo Ca'djefterS) gegeben, recü;t uiel Snterejfe erregte. S)ie

©olofingcnben n>avcit bie Samen 2eninteua=Sterriugtsn nnb ^nirman nnb bie Herren
lütoob, (SdiiDce unb §ilton. Ser SSruber bea (Somponiften, 3Rr. ®eorge Carter, teroäbvte

fi&j afä tiidjtiger Orgauift (atidt in einigen CSftra » ißorträ'gen). 3u bem nculid) flatt»

gt^abteu britten Biiston Monday Populär Concert wirtre neben 2)er. Siibleb ^rentice

Ibem ©riiuber unb fetter biefer Soitcevte) unb ben (Sängerinnen ?ucip §ann unb ffate

ÜRarie Üiott ber trcfflicbe 95iolinift Üubw. ShauS mit, uatürlicb ju aSgemetufter SBe«

friebigung. ©cbüefjlid) nodi bie Setnerfuug, bafj jür ben 3anuar 3J£r. 93oofetj ivieber mit
bem beginn öou Ballad-Concert« brobt.

* Bonbon, 20. See. Sie Pantomime ^at bie italieuifdje Dper im Eobenttjnrbent

3:^eater ticvbrangt. Ser greifdjilfj, ober wie et im italientfdieit Sejtbud) Ijei^t, „HPranco
Arciero", tr>ar bic lejjte SSorfteButtg

,
uad) ber nodj bie 9iatiou«t=§i)inne gefuugtu würbe

unb bann jeber an feinen §eerb jiirüoTtebrte, audi fDtalilefon, ber (£ntre$Jreneur, bein bie-

fer Slbleger üon ,,Season" bicSmal ttiener ju fielen getammeu fein fot£. greifdjütj ivitb

l?Ur mit SRccitatiüen tora SSerlioj gegeben, giäutein j£ietien§ fang bie %atbc, SJijiani unb
goli bit betben 3äget SDlaj (iHoboffc) unb Caspar. Sie in fester £eit gegebenen Dfpem
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waren: „Hugueuots" mit Sletjctis ^SMeittitte) , (Eolombo (QJcargarcttn) , Sancelti

(3liioul) — „Siucia" mit fflille, Seüric« in ber Sitelrotte — ,,La Traviata" — ,,11 Bar-

biere" , mit SDiab. Stete (Ii (fRofmc) — ..SiotcrS", mit Sietimä (91üee), (Solombo <3fa.

tefln}, 25 Ifta ni (fllc-bert) mir Jlntouucci (Öerttam) — „Don Pasquale" mit 3T(tte. S)iari-

mou (Lovina I
— ,,11 Üauto inogieo'' unb J>on Pasquale". — Sie Sacred hannonic

Society gab JpäufeclV „3iiafl" unb am -,iveiteu stellt „Alhalia" »on SÖcenbeUfobu fDer;

biubcuter Xcj't Hon Jj? citri! 'Jüttj^lt^ geleicni unb „(ihriftu-S am Oelberg" (Mount of oli-

ves"). — Sie fti'vftnl(pa(flft--ÖeiiCitti fdjloffcu am HJ. See. bie eefte Serie mit bem (£li*

a3 , ben bieämal Jperr ©todliaufen }um erften SDinl in Vie-neou fang. SJu ben btti bor=

f)erge()cttbeu Soucertfii tarnen unter Stnbcni jitr iliifiiibruug
c
.QJtMibcl5i"i>f.ni'* Dmoll-(£ou<

ievt (§a(lej uub beffen ^iolincencert (^Jlab. Güimitla Uff»); Stric mit (£l)or uen Unreell

(§nnbers Skrgäiigcr) ; bie iUtufif \\un 'Sommeniacttitramn imb ,$u forden (9Jiab. unb

3)(ijj ©herriugUm) ; Onucrturc „the Sapphire Necklace" »im ©utlirmn unb ,,the

Regicide" yni G. VncaS (geft. 1869, ^rofeffor, bann ^tinei^ii tet tön tgl.
l

2(fabemie btr

SBliifif). Sie ferg faltig auogffiibrtcu 'Programme bringen itebft einer SlnnfofiS iti SÜio;

liiieeucerteS auch einen S3rief uou iuJciibtlöfcbii [ties iSencert tet reffenb unb ben grauffnrt

a. 9Jt. au», Iii. gek. 184u , an <5oiiccrt'tnci|lci- Saljib gerietet). Sie engüfebe Dper

trachte unter Sintern audj eine neue Oper ,,tlie Corsair"' (nach, iBiiren'S ©ebidjtj. Sie

SOIiifit bon StyarleS Steffel wirb in melobiüfer unb bramatifrl/er ,£>tufid>t febr getobt. 0}\m

bemfetteu Som^euiften murbc 1865 in dcöentgarben eine Dbcrette „Christmas Eve"
mit SBeifafl aufgeführt. SDiaiiuS erwarb fid) and) mit 9tuffiH,»rimg ber neuen Dpa große

Sicrbicnfte als Sirigcut. — Sind) bie tubulären ättontag^Soncerte filr Äammermuftt
taten für bieS ^ahr abaefdjloffeu. 3ln ben legten ?ltenben jl'iclten 2M>. ©obbarb, bie

§evreu ^auer unb Jpalle ; SQcab. 9Jpriuan=9?eruba führte baS Quartett, üut Sluffülinmg

(amen ffiiojart'S O-uiutett mit Slarinett {5a,;avusj, beffen Sonate in F: -grbu&erfs gan»

tajie^Soitate Dp. 78 ;
SPeetbeben'f. Duartctt Bdur 0|>. 18, Zrio in G, Sjöaleftein-i£;oiiate,

SUloleuceuVSouate Cp. fi!), Ounrtctt ^'it §at)bn :e. — Sie Sobtenlifte nannte biefer

Sage ben 33io(tnf»!icler 3faac (SodiinJ, ter (Inte ^letieuiber, 74 Sahire att, ftarb. Er
roar feiner S>tit zii ?ekcr unb äSirtuofe auf feinem 3 u[tnimeut oft gerühmt; man nannte

tbu ben „Engtffdjoi ^aganiui". Sr hinterlaßt jroei eöbne: Siottt fSSiolinifi) unb

©eovge (SMcmcetlifr).

* © t. ^Setevöbuvg, lt;. See. Sa3 jiueite Sum^tüiiie-Erniert ber ruffifeben

iOIufifgefeüi'c^aft fanb am 9. See. ftatt: Sechfte Sw.i^denic (Pastorat) ucn S3eettLHJeu;

^taue-jorte-Se-ncert in Esdur ton Sijjt (ßräuleiu ©ograffi; Sie glucbt nae^ aiegü^tcn

Bon SBeriioj; SSevccufe bon Sto^in, "folpiiaife in Esdur f;u ?i?jt (gräutein Sograff)

;

Evauerinacfc^ unb ffieitenuatfrt) ton ©djubert, inflrumcmirt tien 5iä;,t. Sa« Crdjefter,

befouberfl in bev ©mn^onic
,

ging unter Sa^ettmeifter ^a^räiouif'ö Leitung borrrcffiic^.

3u ^Sutein ©ograff (©djüfcrin bon iJticotai Sfubiufteiu) ieniten mir eine burd)a«S

fertige ^iauiftiu finneu; boilev ft^Suer Seit, »otltummenc Scriniif finb itire §aufpteigeit=

ftOaftciT ; märe ber Vortrag etwas mein- ton ^jßoefie burebbmngeu , fo 61ietc faum etmaö

SU milninjen übrig. ^Beifall unb mieberbc Iter ©cruonuf nviren gleicü lebhaft. SSiv baten

bereits fruber mebrfadi nnfer S3efremben barilber au^gefvruebeu
,

baß mau in tiefen 5cm--

ceiten für Cvdjeflet arrangirte Slawier^Ecumofitieueu -,ur ^uffiibtung mäblt, iva'brenb

DL'igiuat=Drd(iefiern)erte äCtefteii wie ueueften Satums in großer ühiSmnbl ju ©ebote fieben.

— Sin bei- ruffifc^eu Ov cr '? at Srau ^ lll1 t in äWci SBieberboiungcu ter Oticr „xeK^ ibre

Sebüta mit aujjevorbentlEdjem Sßeifatl fcrtgefeljt. — 3« ter italieuifdjeii Olper ift egra.

iueea am 9. See. ;um erften SOcale roieber a(s 3e.rime im „Son 3uan" mit cnbloftm

ffieifatl aufgetreten
;
©gra. ^ueeet mufjte SlfleP, ivja« fie ju fingen tjattc, nueberboten ; im

Uetvigcu toar bie ffiorftettung ber Dper überaus maugelfjaft; mir @gra. Mrtdt unb ©gr.

¥abitta Ratten einjetue glüdlicbe Mioniente. ©gva. ^atti trat am 11. See. jjuui erften

SDtatc als £ucia auf uub erntete unbef^reibiiebeu Öeifafl unb SSlumen in großer 5BIaffe.

Sae jmeitc ülnftreteu ber ®gra. s^atti fanb am 14. See. in ber „Sonnambula' 1

ftatt

unb jirar aberinal* mit einem eucrincu Sriolg ; im Ueorigen usir bie Dptr über alle

iBefdjrcibung fcljledjt tefett; mie mau erfätrt, hatte nicht einmal eine ^rote ber Ol>er

flattgefunben, unb man rnufj fiet) matfrlidi yerrounbem, bafj man bcrgleidjen bem biefigen

publicum gegenüber wagt; and; ift fo etsoaS nur mit einem fe anSgejeiityneten Ordjejter

roie beut Ijiffigcti möglictj ; nbev jebenfalls fetjt ein fo uiifilufttenicfjeS ©erfahren einen fcljt

geringen ©rab üoit 3lc(\>«t öov ber ihtuft borauS. „Sie StfriEaitcrin" boit fflfeija'beev imb

„ÜJtigneu" Don SbomaS ftnb in ©orteveitung. — Ifrofeffor Dr. Dlobt ans SÖtündjen Ijielt

am 15. See. feinen elften Vortrag im Saale bc3 SoiiferbatoriiuuS ; berfetbe batte 3dfc£l>

§a^bn jum ©egenftanbe. (£S batte fidj nur ein febr fleines Slubitorium eirtgefutibcn.
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*®as ©ebSiite bc$ neuen SJicner © t ob t tE> es t et 8 ift na^ciu unter

Saty Unter alten llmftanbeu tonnen bie Untctnebmcr wegen recQtjcittgeu ftertigwerbenB

anfiel Sorge fein , ba bic 2Btcner üknßejellfcbajt täglich 800
f[.

pönale 31t jagten bat,

wenn fic nirljt am 10. Stuauft 1S72 bas außen unb innen fettige Sweater übergeben

tann. ffiiitte Sluguft witt Dr. ?aube mit ben groben beginnen unb am 1. ©efjt. bie

evfte 3}orfkUuitg geben. 2>aS ©djanftnckrpcvioual für bei* neue Sweater bat Eaube na&ejti

uoflftänbig für Slnjaug Stugnft 1872 bereit« engaßivt ; eine iSntbecfmtgSreife feinet Söor«

tragameifterS ?Ueranber ©trafofeb, weldje tiefer in beu legten kennten burd) gauj 5Deutfcb>

taub untentabm, battc beu Bwecf, ba« in biefer Sejicljung noch ge^enbc ju eraänjen.

ätiicf} für bie eigeittlirfje !Öilbneiteutrid£)tmig Wirb unter Caube'3 ^evf öntic^eu Leitung aßeS

im größten SDia&ftabe vorbereitet. S)en großen üßovhang bc3 neuen Xlicaterä wirb »abv-

fcgeiulid) §anS SDMart malen.

*Sa«©tabttbeatcr in Sfltefc ift an tcu Staat für i«i1)vft<$ 10,000 §vc8.

bemtietbet werben.

* S i r e c t o r S ' 31 r von g e i it 9Jt o i u 5 bat bem bortigen ©etueinberatbc feinen SBev-

trag gefünbigt. 2>a? SHahrjer ittjeater ift bayer fdwu wieber einmal berwaift.

* SScvbi'8 ,,Aida" ift. in Saire mit großem ©tauje in- ©ceuc gegangen, ©er
figebibc wolnite ber evften SSorftettuiig, bei, welche «om publicum entlutfiajtifcb. aufge-

nommen würbe.

* 3>ie Ov tl' „©ornrösdj'cu", gebietet beu ^aSqu^, in SDcufif gefegt bon ©uft.

bon Stuber, ift am 1. San. in Stuttgart mit gutem GSrjotg in ©cene gegangen.

* 2Jmbr. Sljsmafl' „Spamtct" ift narty bieten SSeväögmingen auf bem Th&ltre

de U Monnaie j« SBrüffel cnblidj in ©cene gegangen unb bat (Srfotg gebebt, gaitre in

ber SCitctvotte unb SDttle. ötfji als „Obielia" ftnb ganj tcfunbevB burdj SBcifatt aiiSge-

jcidjnet werben unb ber Soiubenift foH bon bem ber SJurfieHung beigewohnt tyabeuben

ISnige ber Belgier mit bem Seobotb>Crben bebaut Worben fein.

* Qf jenbacb/6 ueuejte Operette .Boule de neige" bat bei ibrer erften Stuf'

fit^rnng tu ^aris großen Erfolg gehabt.

* S)ie gcjla in SDiailaub bat ben ^ßrofticct (ben fogcuaniUftt Cartellone) für

iftre beDorfteljcnbc ©tagtone beröffentlicbt. Siefent jufolge ift ba8 Strtiftenberfonat folgen»

beimaßen jufammeugefefet: aj bie ©nuten: ©tot}, ^otentim, SMbmaun, Skvatti, Sab.
belli, b) bie §enen : gancelti, Eab^eni, Sßanbclftm, ^antalroui, SUiaiui, 9ieimt, <ßotto=

levi, SBiftarini, *Slola, 'jEriberie. c) Snbcllmeifter; ^ceio. SBen ben 311 gebenben Dbern
nennt ber ^ßrofbect unter 9lnbem ,,AVda" bou SSerbi, „La Porza del destino" ben
bemfclbeu, ,,11 Giuramento" Don SDtetcabaute unb ,,greift^ü()" , unb a(S neueB SÖallet

„Le Figlie di Chtope" »on SDtonblaifir.

* Saß Sbeater alla Fenice ju SJenebig eröffnet feine Dbernftngione mit
Slmbr. STbomas' „Siiguon" unb bem Sollet „La Fata Nix". Sie für bie ©tagione en»

gagirten §aubtfräfte fiub : bie Prirae donne : SJngelica SDtero, Slugufta ©cb,warj, ^aotina
Sangtots, Sanba ©jbarcen; bie ienore: Seen ^djarb, gelice SBicdjteUL ; bie ©aritone:

?uigi Eotonnefe, ^ßietro ©ilenji; bie SSaffe: Sarlo ^neebetti, Sii'ccarbo 3iomaut, Sliecatbo

SlVVoöoni. 2)ec (Envettmcifler ift (Elemente ffiajtagncrt.

* 3)a« Xb.eater Camploy^in SSenebig flirrt für feine (Saniebalfhgioiie fol>

genbe §au^)tträfte in'« ftzib: bie (©diWefteru Sarofiiia unb Screfina gerni, ben Senor
?tramburo, ben aSaritun ©tralboni unb beu SSaffiften SJielji.

* grau Sßianinger üerläfjt mit Oficrn befinitib irjtc ©tettnng an ber Ib'ttigl.

Oüer in SSerlin, ba bie Sntenbanj auf bie in ber £(>at übermannten §onoi-

arfoibernngen

ber fiüuftleriu nic^t eingeben tonnte.

* grau SBlume*© antcr, gegenwärtig in gforenä, ift bon ber SfMhtcljener §of«
beater^ynteubaiij unter gtänäenben Sebinguugen ju einem ©aflfbiel eiugefaben unb Wirb
er ©ntabung in ber jweiteu Wülfte be« Sanuar go£ge teiften.

*2)ie ©Sngcriu ^rau grieberife ©rün {grau Saronin bon ©abWer),
weteb,e in Sevltn bonticilirt, wirb Mitte Sanuar eine längere fiuuftreife antreten, inuoc^ft
in wnfterbam, fbfiter in (ESfn, Sfftainj jc. gaftiren.
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* Mite (Sotcnfiagcn fct/reiBt man imfl : 55er in <£of)eni?agen ßejle^enbe SOTufifoeretn
bot unter (Sabc'S Scituug einen aufierorbcntlidjeu ^uffc&ivuitg genommen imb (jat je(}t eine fo

große 9lnjal.il äJcitgtieber, baß im großen Safmofnal fein ^lab mcfjr iMiub benno-dj fmb auf
bell <Sa>ectantenCtfteti ungefähr 400 Samen unt> §erven fjejcidjiict. Sic &bimmftotiou t)at ta»
ber jii einer aufjcrorbciitlidjcn Maßregel greifen inClffeii: bie (Srbcctaiikn ober C£>-tra=5ffiit=

atieber aufjunebmen unb für biefel&cn jirri C£m\i=<5onctTte im flciimt e.ifiiiefnute ge*

feil. — sÄmgc2Socbc würfe bia ton ßOO Wilglicbctu eine t^fettidjaft gebübet mit beut
3iek, filtere uub neuere bänifebe (Sompofitioueii licrau3yi guten. (Sine Gierige Steuer bSni-
fdfer (Eeinbofitioncn, bie e« wollt terbieueti gebnnft ^u itcrbeii, lömie« Eioffeiitlitfj bstburdj

ba.ui gelangen, unb aufjerfcctn hofft man, meljvere bfmijcbe ^artitumt anüigefieu ju fcitnrn
unb batmreb bie Somfjofitioncn im üuialaubc oetamit jii maa)eu. 'Jlnfscr ben (Sontpefiticittu
©abe'S, wetrbc ja in fri^ig gebrurft derben, gkbt c« nur eine einzige büiii|d)e ^artitnr,
Seijfe'ä flmbtofiauifdjer Vobgefang. ilncb neuerer iterthtoClcr eonqjofitiouen mirb rer
neue herein fiäj annehmen, ba bic Suhnter bev biefigeu SMnffrgefc&äftc- triebt mit beu
wohlfeilen beutfdfeu &laffifer-älu3gal>cii coucunireii rönnen unb baber faft gar niebts ter=
legen. Ser neue Sierem Kit frfjuu mehrere kbentenre ®rlbga&cii ton einem nnferer rei=

djen _2Hufifjreuubc , btm ©raren Serdie ju Scrrfjenoiirg , erüalteu. — Saß ftrauteiii Svifa
Sic emen fo gicinsenben Smtfang in Seidig befemmeu bat, Nu in Si^enbagen große
ftreube erregt, ba btefel&e fieb nic&t nur allein biev lauge aufgehalten hat, foii&mt aurfi

t&etlroeift burd? ib> SKuftreteu in beu SUtufttuercinpconccrteii , tio fk immer fiarteit Sei fall

errang
,

$ier aujSgebilbet it orten ift. Vorigen Sinter toicaiiirte fie tu ber etefle fce« bn=
mal? terveiften <pianifteu SBmbhig als Vebrer am Senferratorinm.

* SaS feiteus beS C'eicle Artistique et LittGraire ju Trüffel
angefüubigte Suauguration^Soncert feines neuen Socali* bat' am 31. See. nun itirfiid;

ftattgejunbeit, uub juxir mit ff Igenber 9hi&fmttnttg : Cutntett für ^ianoforte unb ®treicb>
infirumente ton gefjumann (bie Herren Supout, SDicurtemjMS

,
£rrfcenkr3, ©anglcr unb

3. iserbaiS); Wk ans ben „?(fceucerrngeu" ton Sbenibini (Jöcrr GerneuYl
; Hugenotten*

gnntafie für J^iolonceH Bon fr. SerbaiS f§err 3. @er»ait<h mit an? bem „Öerment"
Don aiuber (.SDfrtle. @o^U Eorn61i«)

; ©trcicfi^Ouartctt 9?r. 11 »en ©ec^oöen fbie ©errat
Sieurtem^B, ©teüenier», ©angter uub aerüatS) ; fioncert für brei <£laüiere ton ©eb. SSacb
(bie §erren SBraffin , Sti^out unb .äliaißn) : jn*ei ©cfäuge ton Ü. 3ouret ($err Sorne=
Iis); Lento nnb Gavotte aus ber neuen SBioliu^uitc ten SBieurtcmfiö (e^ecutirt uon
bemferbeuj

; Xraufciit)tiou bcS Sannljä'nffr.Siarfdift für (Slatier f§err Sraffin) Sie
Statierbegleitung ber @oIc SJccaU unb 3u|lrumeittaliad>en lpurbe bur* Wüt 33ieup

t
em^ unb bie Herren graiij ©crfcai« uub Oottret beforgt.

* Sie 53adj = @efellfdjaft ju atotterbnnt Ijat im ©ecemter beS »erflcffemit
yatyres eme ipwbiicticn terauftaltct, lteldie au*fd)lic[ütrfj «acfjen btö beregteu Slltmcifteri
jum 3it^att batte. 9(1« befoitbe« rtiiertenucnsiverth nad; Seite ber grecittirung Ijin finb
eine (Sonate für datier unb Violine (bie Herren £. bc Sange unb 2Divtb) uub ein Seit«
cert für }ftei Slaöiere ibie §erren be Sauge uub Siefemeter) 311 citiieu. ferner u>irb
aus 5Rotterbant noc§ eine gegen Enbe Sccembcra ftattgebatte uub gut ausgefallene Sluf*
fü1)rnug ton §fi«bci's ,^uba3 SDtoccatäuS" gemelbct.

_
* 3in Coucert pop ulaire ju SBrÜffcl (am 31. Sceember) bat bie «Pia--

mftitt 3anina mitgenurtt unb ä»ar burü) bie (grecutiruiig tun %. Si^t'S-Esdur-IScu«
ceyt uub beffen @tiicfen „Venezia e Napolr. 3Iit(jerbem braute jenes Saicert bic tiefte
©infonie ben ÜRtnbet8fob.n, beu erften @a^ aus ber britten Sinfonie ton 5(b. Sanutel
bie Outcrture ju tarntet" ton Sfer. ^tabtfelb unb ein ißotturuo ton (£. Sfcinctfe für ©orn
felo mit Ordjefierbegleitung, eyccutivt ton ©errrt ffltercf.

* 3u glorenj t>at ©an 8 ton Sßiüovo ein glä'njenbee SlbfdjiebSconcert gegeben
bei tteldjem ber «eifall außerorbeutüd) War uub bie Siifte beS fiünfller« mit einem Srr=
beerfranä gefdjruttctt iturbc.

* Sin noä) fc^r jugcnbtidjer Staüierjbgliitg beS Liceo musicale in
Suritt, ©imonetti mit Kamen, t>at neulid? M ©elegenbeit einen} feiteus be« ge-
nannten 3nflitut« teranftalteten emteertfi nidjt «nbebeutenbe Sfjifnierffomfcit erregt. Sftebeit
tönt Ratten aud> bie ttotiutyielenben ©ctjiller ©attore unb ©anarire, foinie ber
SJioloiiccllift ^eracc^io tielen ©eifaO.

* 9lu8 ©enua ntelbet man ba8 erfolgreidfe Sluftrcten eines jungen Säioltnftieler«
Sit t uro (Sorfanego mit «ßanieu. (Se roirb i^m «Ute ßlänjenbe äiifunft fro^ejeit.
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* Ser ttietbcrffjredjeube junge ^ianift SRiton-Serni t>t toer ffiurjem

iu einer 311 OJfailaiit vun tum gegebenen mufifotifdien Statute »Bieter bie ei-fvciifi^fieTi

SSeiv-etfc feiner (lapacitat gegeben. Untcrftii^t tv-urbe er unter Slnbcin burdi bie ©finge

rinnen 3emm SBiiH, 3bn 'Verbürgt) imb Utj. nnb ben ben vc-rgcfmuiuciien ©tilcfcii faiu

teil ein Capriccio für Slamcr toeti SDiciibil-jfctut , eilt eliUt — Addio fcctitelt — für

$iirinoiiiimi, ^ianefertc mit itretdunflrunicute t>en Ouareitgbi, bann ©netten nnS 9iof«

ftui'S Stabsit unb aus beffeti ,,Matüda di Shnbran" gauj befonbem SJeifntl.

* 3) er tveiflirtjc ^icliinft Wittonio Öajjini 5" SSreSc i a bat feine Seit-

biirgcr uneber einmal buvdi fein Stuftreten in einem tiou ibm gcgcfciien Senccrtc erfreut.

SDiiiiuirttiibc waren iu benifrlkn ba<? fihebaav SefarinUSDlpttiuo unb ber jEeitprift Sßatma.

* "Iii toter 2i>ad)tcl ift am 13. ®ec. »seil feiner Scncerticifc im ainevitauifdjcit

SScftcn nadt ^eic-?)ovt iurilcfgeEcbvt. <5r bat in ttcrfdjiebencu ©labten 13 guncette mit

grcfjcirt l?ecimiÄrcu (Srjolg gegeben. 3e(jt fccgiebt er ftrfj mit feiner CpcrittruWe nadj

IhitatetfMii.

* 2) er Sntvnefario 95. 11 Ihnan bat tem SJiotimjtcii £eop. 2tuev ctttS $eter8>

bürg einen Sontract auf brei 3at,iw für (Sun^a unb Slmctifa unter ben gtctnjenbficu S3e=

binguugeu augefcoteu. (Sine Sutfdjcibung ift norf) iiidjt erfolgt. .

* Sic ©ingafabemic in ?etb;ig fciudjte beu 13. San. in bev £f)cmaefird)e

;u lvcbltbätigcm Siuetfc §äubcl'8 „3'uba-s SD'faccabäus" jur 2hipl>vung. .

* Sie ©ectUu ber ®cfetlfd)a ft für SS c f üvbcruug ber Soutuuft im

$>aag bat eine Sluffübiuug teil Jptfler'* Dvatcriinn „'Sic ^erjiiJruiig 3erufaiem'S" öernn«

jlattet, bic inbefj nur mittelma&ig ausgefallen fein feit.

* Sie ©efeltfdjajt jur Seförberung ber Xouluttfr in Utrtdjt tat toor

Äiirsem eint ädiffttbrung neu «Dtcubdsfolm'« „<5Ua8" ueranftattet. £crr 9Ud;arb §of bi-

rigirte, bie ©amen Sange unb Scbciticr unb bie §erreit 3(oou)aan uub Setter« luaren

bie ^aiibtfcliftcn unb bas ©ans« füll feljr gut runt ftattett gegangen fein.

* 3)aS Dratcrium „Venise sauv6e" Ben SSan ©betutve ift am 23. See.

mit greßem Erfolg »u ©eilt aufgeführt rareben.

* d f i"
i u i '« Messe s o 1 e n n e 1 le fcü beinnÜdifl in bev fuaiiifdjeu ©tabt S a 1 ( a

br- (ib i6ve ctfte 5tufföbning erleben.

*2)ev Hin fit »er leg er grauceScc tfiicca pi «Diaitanb fjat ber Giunta Mu-

nicipale genannter ©tatt eine SJlanncr.-©tatue 3>DTi^etti
-

« sum ©efdpenf gemacht
,

uitb

fett biefelbe im Stamm bc« -Scalo=!£f)eater8 ailfgeftetlt t» erben.

* 3m Stialid'Stjcater ju E8(n »vurbe Saf:eßmcifter Saten^ufett toö^mib

eine-s BsDifc^euacteS ber „Uubine" burd; ein toon ben 3DlitgIiebevu ber £ty« bavgctradjteB

©efebenf übtiraidjt. Saffcltc "beftebt in einem SEactftccf mit iiiäditigen ©ilt>erbcid)lägen,

auf »"eitlen außer ber SBibmuna,, in runft»uaer ßifclirung 9Irabe5fen unb (Srntleme ber

Xonrunft angebracht fmb. §erv Satenbufcu , beffeu S3crbienfte um ba8 ®elmgen ber

Dbcra=2tupE;rungen attd? ccu Seiten be3 *ßublkumS längft bie »crbiente Slnevtennung

gefunben ift bereits für ^3 ©tabtt^eater in Solu engagirt. eben fo bie ©attiti

bcfftlbcn, bie fett me^vereu 3ahren unb nud) jc^t nodf al8 ©oubrette für Siiftfbiei unb

^Jpffe bent §cftl)eater in Söffet angel>iärt.

* $err Soucertmeifter Üautertad; in Sterben »r-urbe «om Äaifer Do«

Oefierreid) burdi bie Sßevteiljuug beä §ran3 3ofefp^8»Drben8 avtSgejeidjnet,

* Sic berühmte, ober teffer bcrildjtigte Sl^anf onnettefängetin

Sberefa tat Scu bei OTunicifjalität bt9 britten 3IiTonbiffement5 ju ^mä emt 53ronjc=

«DlebaiHe ermatten, in Slncrlenmmg ibrer ÜItitlr«irfung bei einer im Stuguft 1871 ftattge«

labten ^SrobuctiDn ju ü>otj(t^ätigen 3n?ec£eu.

* 3n SBertin ftarb am 25. See. Üoui« SlBnnbett , ©irector bea Mannten uni<

faitareidjen 3nftltitts für gememfdjrtfttidjeu Unterricht im Staüievfbiel. ©er SBerft&rtetie

bat ein Slttcu öou 49 Saljren erreicht unb fidj auf ben tjcrfdjiebeneit ©ebteten ber 3Jiufif

»al8 ein bentenber uub intettigentcr 3)cann in Sertin unb in tneiteren Äreifctt ^erborgettan.

* 3n Sonbou ftarb 3faat (Suttins, teriibm^r englifdjer Siotinöirtuofe , bem

man ben Semanten „ber eitgtijdje ^aganmi" gegeben tatte.
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ITfozart & Beethoven Society, Presi-

dent The Right Honble. Tlie Earl Vane, Director Herr Eduard

Schubertb. Zweite Saison. Die Concerte der Gesellschaft finden

Anfang Februar und Juli Statt. Zweck der Gesellschaft ist die

Aufführung von Mozart- und Beethoven'schen Instrumental- und

Yocal-Compositionen. P. S III i t Ii ^

London. Hon, Secretair.

Die Stelle des Uten Contrebassisten im Warschauer Regierungs-

Theater-Orchester ist sogleich zu besetzen und wollen sicli tüchtige

Bewerber um dieselbe, mit Angabe ihres Alters und Beifügung von

Zeugnissen, brieflich an die Warschauer Theater- Direction wenden.

Ein routiuirter Orchester- und Solocelllst einer

der bedeutendsten Hofeapellen Deutsehlands sucht eine Stelle.

Briefe etc. befördert die Buchhandlung von Eduard Schmidt in

Leipzig.

rVoteii für vollständiges Streichorchester, 2 gute Violinen,

1 Bass; grosse, mittel und Solo-Trommel , sowie Notenpulte aus

dem Nachlass des Herrn Musikdirector Kunze sind billig zu ver-

kaufen.

Dresden, gr. Meissnerstr. Nr. 4, I. Etage.

Frau Scluiiidt-Bidd
wird ersucht, Vieuxtemps Op. 10 baldigst zurückzusenden an

Ludwig Trutsclicl in Rostock.

Sänger -Vereinen
empriehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aue-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Miete!,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. Krätzschmer Ifachf., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

311uft&=3lequtfi(en.
Colontaonfum v. Vuülaume in Paris. Qualite supdrieure. ä Schachtel — 7£

* das Dutzend 2 15

SHniatur-Stinimsabeli» j» Stüol
f
— 7£

das Dutzend - 2 15

Musik -Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.
a Stück — 12£

das Dutzend 4 —

Verlag von Kartliolf Seilff in Leipzig.
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Eine Prämie für Lustspiele.
Das neue Wiener Stadiiheater soll am 1. Sept. 1872 eröffnet werden. Für

dos neue Repertoire desselben , und zwar speciell für neue Lustspiele
, möchte ich

die Aufmerksamkeit unserer dramatischen Talente erwecken.
Nicht gerade durch eine Preisausschreibung, aber doch durch Zusage einer

ungewöhnlichen Honorirung, welche folgendermassen eingerichtet ist:

Alle Lustspiele, welche bis zum Schlüsse des Jahres 1872 eingesendet werden,
sollen als Concurrenzstücke betrachtet sein. Eine absonderliche Form der Ein-
sendung ist also gar nicht erforderlich.

"Wer anonym bleiben will, hat nur irgend eine Adresse anzugeben.
Drei Prämien sind ausgesetzt

,
jede Prämie einhundert Dukaten. — Selbstver-

ständlich ist daneben der Bezug einer zehnpercenfigen Tantieme von der Baarein-
nahme,

Zwei dieser Prämien sind bestimmt für Lustspiele, welche den Abend aus-
füllen.

Die dritte Prämie soll vertheüt werden an kleinere Lustspiele, welche zu-
sammen eine Abendvorstellung bilden , und zwar so , dass ein dreiactiges Stück

,

welches nicht allein den Abend füllt, drei Fünftheile — sechzig Dukaten — ein
zweiactiges zwei Fünftheile — vierzig Dukaten — ein einactiges ein Fünftheil —
zwanzig Dukaten — Prämie erhält.

Der Entscheid soll am Ende der Saison, am letzten Juni 1873, erfolgen.
Massgebend für diesen Entscheid soll sein : ob sich die Stücke auf dem Repertoire
erhalten und wie die Kritik und die öffentliche Meinung über die Stücke urtheilt.

Die endgültige Bestimmung , für welche Stücke die unter allen Umständen
auszuzahlenden Prämien gegeben werden sollen, wird schliesslich unter Berück-
sichtigung obiger Instanzen von einer Commission getroffen, welche aus zwei Sach-
verständigen und dem Director des Wiener Stadttheaters besteht.

Wien, am 1. Januar 1872. »r. Heinrich Laube.

effir ICumpniiiTlni.

Ein Opcrntext.
Stoff: aus der deutschen Heldensage, noch nicht dra-

matisch bearbeitet, mit rein psychologischer EntT\ickelung,

ohne myth. Apparat. Offerten beliebe man zu adressiren:

V. S. T. poste restante Stuttgart.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart iu Leipzig ist soeben er-

schienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Handbuch für Organisten.
Sammlung von Orgelstücken in allen Tonarten

zum Gehrauche beim öffentlichen Gottesdienste

insbesondere auch zur Benutzung in Schullehrer-Seminarien und
Präparanden-Anstalten herausgegeben von

Bernbard Kolbe.
GeJießet. Preis Ji/s Tklr.

ff
1
. A.» Michaelis' praktische Violinschule. Gänzlich umgear-

beitet und herausgegeben von Georg Wicht I. Sechste Aufl.

1 Thlr.
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Zwölf
• j i

für Pianoforte
componirt und

5v. Äiinigl. ijoljeit km ©re^erjog Cubuttg III. von ^ffftn

uitö bei tihein

w? tiefster Ehrfurcht gewidmet
von

Louis SchBösser.
Erstes Heft: Liebesboten. Zur Heimath. Trauer um die

Verlorene. Drohende Wolke.
Zweites Heft: Klage der Niobe. Bacchanal. Novelle am

Seegestade. Vor dem Bilde der Mater dolorosa.

Drittes Heft: Traumleben im Waldesdunkel. Stille An-
dacht. Sphinx. Stern in der Nacht.

Complet in elegantem Prachtband 5 fl. — Complet broohirt

4 fl. — Jedes Heft einzeln ä 1 fl. 30 kr.

Der vortheilbaft bekannte Autor liefert in seinem neuesten
Werke zwölf schwungvolle, klar durchdachte Clavier-Compositionen
im edelsten Salon-Styl. Jede der einzelnen Nummern lässt deutlich
das Wehen eines wahrhaft poetischen G-emüths durchblicken. Nicht
allein zur Vorführung in gebildeten, musikliebenden Cirkeln, —
auch als Vortrags- Studien sind diese Tonbilder vorzüglich geeignet.

Verlag von Carl Haslinger qm. Tobias,
k. k. Hof-Musikalienhandlung in Wien.

18«. NoYasendung No 1 18«.
von

C. A. Cballier & Co. in Berlin.
Asioti, B. Zehn italienische Lieder zum Studium des italienischen Gesanges

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte (Text: deutsch und itali-
enisch), ä 5—10 Sgr.

Billert, C- Op. 6. Nr. 3. Dann komm zu mir. Lied für Sopran oder Tenor
mit Clavierbegleitung. 5 Sgr.

Gailliird, C. Will ruhen unter den Bäumen, Lied für eine Singstimme mit
Ciavierbegleitung. 7£ Sgr.
Op. 4. Die Perle. Lied für do. 5 Sgr.

Golde. Ad. Op. 57. Mährchen. Ciavierstück. 20 Sgr.
Op, 58. La Gracieuse. Polka de Salon pour Piano. 17£ Sgr.
Op. 59. Souvenir de "Warmbrunn. Valse brillante pour Piano. 20 Sgr,

Gr ii iti'eld, A. Op. 1. Vier Gedichte von Heine für eine Singstimme mit Cla-
vierbegleitung. Nr. 1. Ich will nieine Seele tauchen. Nr. 2. Hör' ich das
Liedchen klingen. Nr. 3. So hast Du ganz und gar vergessen. Nr. 4. Und
wusaten's die Blumen, die kleinen. 22^ Sgr.
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«uinltert, Ferd. Op. 109. Nr. 1. Ob ich an Dich gedacht. Lied für Sopran
und Tenor mit Clavierbegleitung. 15 Sgr.

Idem für Alt oder Bariton. 15 Sgr.

Op. 109. Nr. 2. Sie allein. Lied für Sopran oder Tenor mit Clavierbeglei-
tung. 15 Sgr.

Idem für Alt oder Bariton. 15 Sgr.
— — Op. 110. Es fällt ein Stern herunter. Lied für Bass mit Clavierbeglei-

tung. 15 Sgr.

Hasse, J. A. Solfeggien und Vocalisen für eine Sopran- oder Tenorstimme mit
Begleitung des Pianoforte eingerichtet von .Tu I. Stern. Heftl. 2. '.}. ä 1 Thlr.

Hauer. C. Op. 11. Die Rosen und die Nelken. Duett für zwei Singstimmen
mit Clavierbegleitung. 7i Sgr.

Hertz, Hedw. Op. 36. Im Herbste. Lied für eine Singstimme mit Clavier-
begleitung. 7J Sgr.

liessuimiii . Otto. Op. 14. Vier Ciavierstücke. Nr. 1. Abendlied. Nr. 2.

Mazurka. Nr. 3. Liebeslied. Nr. 4, Perpetuum mobile. 17£ Sgr.
Reieharrft, Uust. Op. 37. Puuschlied von Schiller.

a. für gemischten Chor in Partitur und Stimmen. 7^ Sgr.— — b. Für Mannerchor in Partitur und Stimmen. 7£ Sgr.

Küfer. Vit. Op. 17. Drei Lieder für eine Singstimme mit Clavierbegleitung.

Nr. 1. So wafu- die Sonne scheinet. Nr. 2. Der Himmel hat eine Thräne
geweint. Nr. 3. Schilflied. 7* Sgr.

Salibath, Ed. Op. 12. Nr. 1. Aus meines Herzens Grunde. Lied für eine

Singstimme mit Clavierbegleitung, 10 Sgr.

Op. 12. Nr. 2. Rose. Lied für do. 7£ Sgr.

SchlottmniHi, Ii. Op. 35. Tanzbagatellen für Ciavier. 25 Sgr.

Dieselben einzeln: Nr. 1. Polonaise 1\ Sgr. Nr. 2. Waber ö Sgl-. Nr, 3.

Polka 5 Sgr. Nr. 4. Galopp ~\ Sgr. Nr. 5. Mazurka 7£ Sgl-,

de Swert, Jules. Op. 27. Chanson du patre (Hii-tenliedl für Violoncello

mit Pianoforte. 1\ Sgr,

Glöcklein im Thale aus „Euryanthe" für Violoncello mit Pfte. 12£ Sgr.

O -wie wogt es sich schön auf der Fluth aus „Oberon" für Violoncello mit
Pianoforte. 12£ Sgr.

Taubert, Willi, Op. 178. Fünf zweistimmige Gesänge mit Pianofortebeglei-

tung. 1 Thlr. 1\ Sgr.

Dieselben einzeln: Nr. I. Sehnsucht 12£ Sgr. Nr. 2. Sommertag 10 Sgr.

Nr. 3. Witt witt , komm mit 7£ Sgr. Nr. 4. "Wenn ich ein Vöglein war

7^ Sgr. Nr. 5. Freude, holde Freude. 7^ Sgr.

Tesrhuer, W. Elementar-Uebungen und Solfeggien nach italienischen und
anderen Meistern bearbeitet und mit Pianofortebegleitung versehen.

Heft ÜI. Progressive Solfeggi. 27£ Sgl'.

Heft IV. Zwei- und dreistimmige Solfeggi. 25 Sgr.

Treiide, Transcriptionen betiebter Lieder für Pianoforte.
— — Op. 248. Ständchen [Leise flehen) von Schubert. 15 Sgr.

Op. 255. Auf Flügeln des Gesanges von Mendelssohn. 15 Sgr.

WillinerN, H. Op. 131. Melodische Tonbilder für Pianoforte. ä 15 Sgl-.

Nr, 1. Deutsche Sage.

Nr. 2. Liebesträumerei.

Nr. 3. Was der Bach sich erzählt.

Verlag von Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Jean Vogt.
Op. 47. Nr. 1. La Solitude. Nocturne 10 Ngr.

No. 2. Perpetuum mobile. Grande Etüde ... 15

Op. 50. Die Maiglocken. Charakteristisches Tonstiick . , 17 72
-

Erleichterte Ausgabe 17 l
/2

-
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In meinem Verlag ist mit Eigentumsrecht erschienen

:

Gavotte
von

i i

(

(

C. W. Gluck.
Für das Pianoforte

für Frau Clara Schumann
von ,

.

Johannes Brahins. ,!f

Pr. 10 Nffr.

Leipzig, November 1871. BüTtholf Senff.

Missa solemnis
für 4 Singstimmen, Soli, Chor u. Orchester von

G. Bossini
Partitur. Orchesterstimmen.

net. Pr. 30 fl. net. Pr. 25 fl.

Clavier-Auszug mit Harmonium-Begleit. ad lib.

4 Ü
. net. Pr. 6 fl. 8°. net. Pr. 3 fl. 36 kr. "

"

Chorstimmen.
Pr. 1 fl. 48 kr.

B^T* Wir haben das Aufführung»recht dieses Werkes eben-

falls erworben und der Ankauf der Partitur berechtigt jetzt

zur Aufführung des Werkes ohne weitere Bedingungen.
Mainz, den 2. Januar 1872.

B. Schotte Söhne.
Öetlag «an fiortljDlf Settff in gctpj ig.

JDnii swi gfr, Slttbrä'S Ka^fotger (SB. 5&ietH$) in Seidig.



6. Cfifiifl. 3««uov. 1872.

für bie

m n f 1 1 * Ii f rt) e Seit

Säijvti^ erfdjtineit miitbejleii« 52 Wummern, fvcia für bett gaujeit 3abrgang
2

lXb>. , bei birecter franfirter £nfeubimß bittet bie *|iufl unter Üratjbanb 3 £filr.

3ufeitiott«aebütrtit für bie ^etitieile ober bereu Siauin 3 Sfeugrofdjcu. Me Söiid)-- unb
5Dluficfl<ienfjaublnitgeu

, foloie aÜe ^ojlönttcc nebmen Söefteduuge« an. ^ufenbungen
lucctoeii unter ber Slbveffe ber 9icbactie.it erbeten.

3a, e3 gtebt eine tEoitcert=§urie ! — Sic ijl bie fetjöncre @djit>efler ber tneltbelarmten

„Stieg« 'gurie" unb fdjrectticijer uod) ati biefe, beim fie tebrt atljäbrlidj lieber — ober

eutfcb>inbet eigentlich niemals: fic enthebt fidj ber ©roßvefibeiii nur momentan, roie ein

untergegangene« ©eftim , um für eine furje @b llll»e 3e 't ftubcrstoo aufjugetjen. Site

eine rtefige, gefpeuflifdje ©tfc^einuitg äeigt fie fidj ntl (citri icfj auf's 9leue, jugCeicO, mit ben

elften Soc&oteit beS Jperbfte« imi Jjerijoute ber ©aifon, nnJjciiitlid) eingehüllt in ©d;lücb>

föetterin ölten. Diorf) lebt bie äJl«tfcb>ü arglos baljin , bie 9tube ber Erntemonate ge-

niefjenb, aber fdjon rflbtt bie £oncert=5urie i&re ©cifjcl — ein cntfe(iticIjcS ©efledjte t?on

©arm- unb ©teb,Ifaiteu ; ein §ieb auf ibren Santtamftfjitb unb cS entfteben neue §cete

»on Soitcertgefcerit; Uli mau, ber <£oncert = 9?io Etfe toormt, ifterjiebj baä fnrdjt«

bare £)ccr alte fattbe, bie Ärieg$erf((tt'ungen in fdjaubevbaftcn Stteclaniett uor ftdj bei-

flreueitb uub brütfeube (Eoutiibiitiouett tu raffitiirteii Programmen auferlegettb. Saugen
SBücfe« flauen bie SBetroffeneu bic ©traOeiiaffictycu; „(Soiicert" beS 51, „(Eoncert" ber

33. ftet;t itocb ba toon geftem; „Sotteert" be« S. mit bev ®. uub „Seucert" ber <S.

mit bem g. gilt für t?cutc; morgen aber ift „GEcitcert" befl 3i. unter fmtnbüdjer

SJlittDirfuug beS 9) uub fo Detter! gurie! Ijatt ciitl r?en"d>cnc uns nur eine 22ei£e mit

betiter mtaujbBrtictyeu Soticeitmufif !
— SS^öridjte SDJenfdjc' 1 ! "<f e t lieber bem Sturm*

toinbe einhält '

s u. uub ü)t fmbet öic-fleidjt @el)Br, uidjt über bei ber Sottctct * ^utte,

©ebt t&r bort bas ©efliiber gteid; ©rJmeeftocfeu '{ 'Jiuflhibiguugeit be«orfkl?enber „Son-
certe" fvnb'3, ton ber (goncert «{Jurie in alle Söiitbc auSgeftrcnt: ein „Souccrt" be8

§tmt 2)refct)er, jtuel „(Jon certe" beS gwuleiu Xtypei, bici „Süu certe" beS §trm
3^er, wer „(Ecncette" ber SBtabaiue ^t^na^ei- uub bauu auf „allgemeines ©er«

Dreißiger 3oljrg(i«g.

4tfröitmn)vt(id)cv töeörtrteiiv: SBavtrjolf Scnff.
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langen" (Sülle, tu frtimft lacbm'f!) „nc-dt" ein „<5 du cert" be« STa-efcbcr! — ffittt

neuer ©cbaiter erfüttt bie üüfte: etf Hub tie ©ubfcribticnäliflen au« bem Strfenar bet

fioncert-guric , bie tiämifdjer Skife oudj „ScIjltbStigttiig-So n certe" anfu'ftet, mettbe

man befanutlicb. befncb>n muß! ©ebt ba
,

audj ein @cbauer.„Soneert"'$BiUetc!

ibr müßt bauen nehmen, ibr fonnt nidjt anbei!, ©Ott gnobe tueb bor bem „Soncert"

ieS Skmiis Lrescendo uub bem bet ©fc^ategefellfebafi ! §abt 3§r bie Steclame ge.

lefen? nun alfe: nur &B je 3»tenf$en »erben bicftS „Soncert" n irfjt befueien! Unb

fo regnet'S, fdmeit'3 überall „Scrtccrt", fein geicrabtnb, lein geiertag fdjiitit botov:

beim mir fteben unter bem [engenbeii ©tern ber Soncett-gurie.

Sßtc man nun tuütil 3. 58. fagen bort, Süd), SEßagner'S ÜJtufit fet ja „gar leine

aJlufit mebr, fo giebt e« getttob aueb Eoncerte , bie (eine „Soncerte" mebr fmb. 2>md)

baS ctatüglitrje ©cfißber btuburtf) bringt suvoeilen ein mUter, ((immlifeber ©djein, Den

berrlicben, lieben ©efiimen, bie ben 2Jcenfdjeit fretmblicb lädjeln; fte fenfen fidj fierniebei

unb tuten uns mit einem EttoaS, ba? ntetn fteilidj tinfad; „SOtufif" nennen ir-iirbe, Wenn

niebt fdjon fo Siielc« ganj Anbete SDiufii genannt »orben Itl're. Jfcmm, beitiger ©cijT',

fingen roir Sudi entgegen, 3br ©ettbeguabeten, bie 36t nidjt fertige <|3affagengiurtanben

40 <5flen für einen ©rofeben abbafpett
,

foubern bie 3br uns ©eifl *>on (Surem ©eiflc,

©ee(e toun Surer ©eelc gebt! — 9Jian tann befannttid; einen unb benjelbert Warnen

fefen unb ibu bed) »du gauj berfebiebenem Saut unb Snbatt ftnben; batte Seetljoben

©dfuläc uub SÖccjart ÜJIülter geweigert, bie Warnen würben, auf tbre uufterblidjcn

Snbabcr bejogen, feraübiicben Äfang fjaben unb bäcbfl ungemiibnlidj fein. @o ift es mit

bem SEBovtc „(Soncert" = ©eißet ober §immet«botfcbaft ,
gurte ober SKufe, ienadjbein ber

©eber ift- Stetesten ©eber geben uns eigentfid} lein „Soncert", [le geben un§

ftd), unb fte nebnien lüir an. So befannt fmb berartige ©ebenebette, in beren Sen=

cert toir uns »011 ben „öoucevten" auSruben, baß tbre tarnen in btefem ÜRomcnt üor

bem innern Stitgc uufere« EefcrS Derflärt leudjten, olme baß roir mir einen 9IujangSbucb»

flaben ueumn. Sie G£cncert=gurte bat mit foldjen Sternen nidjtS ju fcf/affen : i b r §eer

relmtirt ftcb aus ben frgionen Wen „tiitbtigcn" ©fielern, auS ben „geübten" feuten: fte con.

certiren etwa \e , roie man bredjfctt unb tifdjlert, unb ba* Staöicr, i«, baS CElatier ift

ib,re ^aubtreaffe; beim tu feinem Soncertc fcblt ba« Slabiev; ba8 Sl'aöiev ft)«lt ©ölo

unb baS Elaöier begleitet jebc Kummer; ba8 S lasier ift aifo ba8 etgcntlidje Sonceft»

jeidjen. SKittttt in ber ©aifon fi^t bie Eoneert = gurie bod) auf tbter Sltofinante ,
ibrem

Stoffe, rcitbfcurig cla^telert t$ im faufenben octaüendabaftecnben (Eoncert=®atobS babiu,

fctutige Striemen peitjc&t bie ©eißet auf baS entfette $eer ber Scncertrefcrenttn, baß fie

leudjcnben SltfiemS bureb bic ©äffen ftieben , Don Se-nccrtfaal ju eoncertfaaj : bemt ad)

!

bie (Soncert = gurie ftd? aHein nidjt genug, fie bebarj ber ©djürer mit ibren ,,©e=

fsrecbungeu", btefett «fafeb&lgen, bie bafl geuer für nodi ein jweiteS unb britteB .,6011=

cerr im publicum anjufacben oerbammt finb ! Unb fo concertirt bie Soncert
»
gurie ben

SlaDitrau?3ug ber 3tten)cb>it, publicum genaimt, matt Bis jum Eobe. Silber gleidj roie in

ber §unnenjd>lad?t Äaulbatb'S (ber un8 ber SRecbte für eine Soncerfcgiirie fein roörbej, ge^t

bevÄanrpf audj über ben tu bie Säber gefdjlefcbten müben Seicbnamen ncdjfcrt! Äaum an>

gelangt au ber ertsrenen Stu^tjiätU ,
läßt audj fdjon ba« betanntt Sfawie^ern r>8rert,

bie ©eißet jifdjt burd) bie £uft, bie ^ianiften, bie ©eißet
r

bie ©inger, atte „roerjlgeübt"

mit ifireiv „fejleiuftubirten" ^tfecen unb ausgeriiflet mit fdjtagfertiger Soncertvoutine , fte

„taffeu ficb bBren", mit ibren „O b. r e n \ d> m a u S « ? r o g r a m m en ", tnefdje gleidj ben

<S>eifetai'ten beä §ötel3 bie aabefannteften traten, Slfftetten unb ©effert*. jum x-ten ÜRate

mit fiettnergeläufigleit feretren. ©emartert entfliegt ber ätreoncertirte 3Jien[dj bem beißen

„<£aton", braußen in ber unfcbnlbigen 5ßatur 5Rube für bie ©ebürSnertoen fudjenb ;
tedj^

jenb nadj geijiiger auflBjung uerfentt |tdj [ein ©ticl in bie monbbefdjienene glutb; 3« güßen

trüumenber UBattberje^ aber . . . ^ei! tibtlbomtDtntoin mit »ummtTafjajTo ! Sit ^oitft
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ber „SSabecajj r de" fdjitcibtt graufam in bie mi(be Stimmung Ijinein imb fcerfäeu^t

bie SRndftigatktt. ©eljefct, lr-tc ein gejagtes SHMIb flü&jtet ber ®etäufäte in bit ©tobt ju=

riid ; aber cid) ! rdjoit »or ben Xljoreti ffijjrt et S^iefjrutfyen burdj bie tBnenbcn ^orttfftmo=

Shimnieraffaffa« p fcciben ©eitert bei Spromenabe: bie ©artenconcert = gnrte

feiert l?ier iljren SCriiim^ in bem ganjareit'CSefdjntcttev einer jormibaoelu „S31e<$mufil"

biefem graufeit, raörbcrife^en, groben ©ef^Üfc, bem nic^t ju rcibcrfteljen unb bor welkem

tu äujjerfter aSerjweiftung tief in ben fiiffen tRufie ju flnben gejuxt Mirb — aha o ©tau«

!

Es treiben einige ^timifc^e panlflen üb«, unter unb neben uns iijre nädjtlidfen §inger=

tnrnereienl ©a freiließ tlei&t nietyä übrig, at* baS Sticht« «ufjufudjen iin — lobe!

töutle janft:

,,£)£jer ber Soncertfurie."

£ a > eUm e i ft e v *% & v c fe b ti$
»et ©tflnafe für Me mwfifaliWe SEBelt.

6<H>tIImeifler unb ©trigtnten.

2.

Baden {Cmort bei Wien).

Äterr, 3ob\ 93cJ)t., <£fl£et£mfh\ unb ©ir.

be3 ftübtiföen 2#eater8.

SBi«netl>, 3of. ©irig. ber ^arftmifit.

Baden-Baden,

§c^mann
, Sing, befl jCutnergeftiig«

bereinB.

Äir[$, Drganift ber etoangriifajeu Stabt-

firc^c unb ©irig. bee ©efanguereiTi*

Sturetia.

Socnnemnnn, SJüloeföö, Sapeuntftr. unb
©irig. beS SurordjefterS unb ber.Son-

ecete be8 SonöerfationStyaufe«.

^erujät, Organifateur unb 3(ccom|jagna'

teur ber ÖEoncerte beS £on»er[ation«*

Kaufes in ber ©ommerfaifon.

Pfeiffer , Drgamft uitb fiir^enmuftlbir.

ber latljotifdien ©tiftslirdje unb ©irig.

beS ©efangüereiu« $ob>nbaben.
©djlotte, ©ir. befl ©efangtoereinS $1)ito«

mete.

Ballenstedt.

etauß, SS., ^er^ogt. Ecujeamfh..

Baltimore.

©outbarb , Drgamft unb ©ir. ber Or«
^efterconcerte.

Bamberg.

©rafjer, ©omcapeflmfrr.

©prüfet, ©irig. beä SieberttanjeB.

©tober, ©trig. be« SEb>itei:i>rd)efter8.

SBinttev, ©tabtcmitpr unb ©irig- ber

Barmen.
Snjian, ©i*bert, ©irig. ber Unterßamtcr

Siebevtafel.

ffaMjoff, Üubroig, Sirig. beä Sarmer
Ö.uartctt*®efangtereinf.

Ärouie, 5lnton, (£<ü)etlm. b. SoncertgefeU*

fdjaft, ©irig. be« ftäbtifötii ©ingser*

eins unb ber fiebertafei.

ffrengcl; Carl, Sirig. beS Drp&eu3.

Sangenfcaaj, Sutiufl, ©irig. ber üaugtn*

bocfj'frtjen ©»bette.

Storjg , Sari., ©irig. ber Okrbarmer
Cicbertafel.

Zaie, ©irig. ber Xatfe'föat Spelle.

Stomas, ffifjrift, ©irig. bea fflcänner'

gefnngbeteirtS.

Basel.

CuU, SSater, £a)>eltmfrr. b. 3J!iIitarraufi!.

Steuer, Sonccrtmfh. ©irig. ber (Soncerte

im ©ommercafmo.
Setter, £<ü)ettmfrr. ber Eoncertgefettf^aft

unb ©irig. ber Eieberrafet u, beg @e«
fnnguereinS (gem. Eljor mit Ordj.)

Bateyla.

$emmert, tiou, ©irig. ber aur«(i«Sieber«

tafrf.

Bayreuth.

Sud, Sojjttlm. am ©tabtt^eater.

(Sd^ßtb, ©irig. beS ©eiangöeretrtS unb
ber @tfefljtt;aft ©iutvadjt.

$icb>l&eraer , ©irig. bee ©efangttereinS

©t. ©eotgen.

anBc^ef, Sing. be3 jKttftl«©ilettanten-

üereinS.

aSattner, ©tabtmufitue.
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Dur und Moll.
* SJrcmcn, 6. San. 3m feierten ^ritatccncert , am 18. 2>cc, (lattc $m 3fibor

Seift ouS <5öni mit bem SJortrog tc3 Esdur-SoncertS ton SBeter, einem Sllottiirno ton

<£bot>iu, Scbajo teil JDtentelSföbu unb 3ntcruieäje teil Seifi, bem er auf Verlangen

ned) ein 50icnbcl*)ulm'jc^c6 Sieb i>bnt 9ßertc juant, eine« glSnjeiifcrti mit itobltcrbienteit

Srjolg. ©ein feine« (Spiel &nt einen eigenen »Jeij, ber jmtcilcu an SDtenbeläfobn lebhaft

erinnerte. Spiel SeifaK fanb nueb tic jngenblicbe Solorahtrffingerin gränlcin sQvactS}ci»lA

teu ber ipofbiibne su Snffel, eb|cbon bem entftent ffmiflfwimi bie 9<u«fübrmig ber 2Iric

au« gigaro „Diene (jrciibc" niebt genügen tonnte, mit» aud) ber feefe SJin'trag ber 3coffini'<

(d)en Sorautcua bte feinere ediSiitjeitSlinie njobt ut>er)praug. ülm befteu gelangen ibr bie

SSariationcn ton 3icbc nnb baä eäbolieb ton ©eiert, fottit bie SJnrtntionen ton $rocb,

bie fie auf Verlangen }ugab. 3>a$ £Sdjc|lev brachte bie Bdur-Sumpbonie tocn SÖeetbotcu,

iOientelSfi^m'S 9iuv*3Mae«Oitticrtun mib bie Scucertciitcviuve ton ©eniBbeim „Sßalb«

meifterf Srautjabrt", welche beim publicum viel ShifUiig iint freiinblicbe Slnfnnbme fanb.

SIni 30. ©cc. gab bie Sittgafabemie im Xom eine gcifHidjc SRufiffluffiltunng. SOBcibnadjtS»

lieber ton Scbreeter unb ^raetoriuei
,
Crocifixus, fedjsjlinimig, ton Sottt, «»* bem 9tc-

quiem ton SÖrabniS 9!o. 4 ; SHotettc ten föeintbaler „Singet bein §crni ein neue« Sieb"

;

©eifm'cbe« Sieb wn %. ©ietvid) Jtcinni £ro|t ber Warbt" in turrvejflicbcr Sluefübrung,

terjebiebene Solotorträgc 'ton Jpänbel, ffltenbelsfobn n. 91. jetgteu einen Jcadjurndj«

jugcnblirbcr iinb ttoblgeldmltcr Stimmen. ®te Crgcttortrage bcö §cmi aRnfitbircctov

SReintbater: ^rälubiiim mit guge in Es ton S3adj nnb Drgetybantnfie ton 9teiutbaler

waren ton betonterem Snteteffe, uibem bie große Siomorgtl »o« Sdnilj in ^anlinjette

im §erbfi eine timfaffctibe 9tetifion unb 33er]cböneruitg bHrdj ntue iHegifter erfahren batte,

unb fieb in VMdjttoUftet Älangwirtuug jeigte.

* <£btmitt(j, 30. ©ec. gür bie von ber Soncertgefeüjdfaft [aUcn gelaifenen (Eon-

certt ifl ba« Stabtinufifdjor eingetreten unb werben bie 9lbomieiiicnt=<äioncert* in ber

früheren JKei^SKamtSfclb'icbcn SScife fortgebt. 5)nfl tvfte Goucert untcrflü(sten bie

Sßianiftin grau Sara ipciitsc au« Bresben nnb bie (Soncert^ättgerin gränteiu S. @($mibt

ou« Serlin. grau ^ctnje !>ielte mit Drcbepcr : baä (Sonccriftiicf ton SHSeber «nb gantafie

über uugarifebt 9JoIf*Iieber ton i'iSjt, allein : ^rälubinm »en 33acb, ©erceitfe unb SBaljer

in Asdur ton Sbo^in, 3br trcfflic^eä S^iel entfaltete fiel) aht güitfngften in beit brei

legten Soeben, graulein Sdjnübt (ang bie Xitne-Slrie „SJcb mir einmal", SWigiion ton

StBjt unb SBibmuug vtn Scbnmann , tcrmrtbte jeboeb mir mit bem fiejffcben Siebe ju

erwärmen. 2>te Cre&efterborrräge beftaubcu in ber XrombctemDiiteriwe ton ÜJlenbelB»

jolfn unb Sinfonie in Adur ton S3eetl>ot>cii- — Sur Soiree juni SJortbeite befl SßereiiW«

biiigettten ber ©ingalabemie fjatte fidj ein äa^lnicbeö fnblicum terjammelt. Sluagefübrt

n?nrbe biefclbe bureb grauleiu 9hiboI^ unb $en-n Sabifiu« bom biefigen ©tabttljeater,

biirdj SÜHitglieter ber Singafabemie unb be* Stabtmufitdjorea. SnS Programm beftanb

aus: Sercnabe ton Scctbobeii; 3(rie ans bem SBarbier; Sieber für gemif^ten (Ebor ton

©. JHebling unb 2b. Srbnciber; eiarinettcn=Duintett ton SÖioiart; Strie au« gfauji;

Sieber am C lavier ton Scbubeit unb Zb. Scbneiber unb gemifqte Sböre ton 3ibt unb
tDlenbeiSjobu. — 3n ber Cj>cr gapirten luiebcrbclt gräuteiu SSger tont Siiffelborjer unb
grau 5Reinbt>Ib tom Seliger Stabttbeater. — ©ie UHman'fc&e ©efeltfcbaft maebte aud)

S^emni^ burd) ein Soucert unfteber. hierbei hatten bie glorentiiier bte eble ©reiftig«

leit, auftatt bt3 roctbeulaug torljer terbetfienen Cismoll-DuartettS ton 93eetboteu ein

§ai?bn'icbea in Ddur ju [bieten. SDlag aud) ntaneber Soncertbefudjev mit biefer IBeranbe*

rung hiebt jufriebeu geitefen fein, fo erforbert beeb tminei
-

bie So^Iaufiäiibigfeit, ba^ Sten-

berungen beB Programm'« bem publicum angtjeigt werben.

* (Sopentjagen , 30. 2)ec. 3>ie Cafcamitglteber be8 Drd)cfter3 beS flinigl. S^ea*

ttr* tjaben fitb aud) bitfen SBintcr tereinigt, um einige Soireen für Äainmtrmufit ju

geben unb finb ju btnfelben [ct)on im Boraus alle 58ilktc genommen. S)ie erjte @oi>

rie fanb legten SHontag fratt unb tiuirfce mit ©abe'3 fiinimung^toUem Onintett in Emoll
für jicet Biotinen , jmei SSratfcbeit unb 9Jii>lcnceß eröffnet, Die Wu&fübriing tvax febr

befriebigenb unb namentlidj beten wir bie Seijlungeit ber erften Sioline ($err Softe) unb
bev elften ©ratjebe (§err ^olm) berbor. ?liijjerbeni nmrbfn Sc^mnami'« „9Jifird)ener$ä'bF

fungen" für ^tano, (Elarinettt unb Söiola unb S^jobr'8 ©o^elquartett i« Erooll gefbiett.

JRamentlicb bis Slubante ber lettentäbitteu Sombvfttton tvurbe ftatl ^laubirt. 3m
©anjen mar ber Seifall pari, ein 3£Ugutli äwfnebwlt't ?u6£icum8 mit bieftrt

Jebr beliebten Soncerten. — ©er snufittereitt bat unter ©abe'e Seitung fein jlneiteB Slbori'

ntmentunctrt im tfeinen (Safhiofaat gegeben. 9tad) SRenbeldfobn'« Outerture jur [d)8>



Signale. 85

heu üJieluftiie ivurbe gezielt SÖadj'S Soutcrt für <ßiano uub ©trei$ord)efier in Dmoll
uitb mürbe bic Elatticrfjartic mit Ijerirerragenber Xüditigfeit fecu §eiru (Sbm. Sienpcrt

»pvgctvagfn. StlSbaiin fam juui crfteii ÜJtalc eine neue (Suinpofition Den 3. ^. 'S. J£>art«

mann: Saioib 115. <ßjalm 33er« 17 «ab 18 für Sotoftinimen , G£l?er unb Ordjcfter tu

Cdur, Ks ifi ba$ eine fclir [tiitunimggiieicfyc, anjpredjenbe Eumpofttic'U, bie bett enormen

3AcifiJ.fi, mii bcin fie t>cg vilftt umre, loaljrticift oerbieute. Gin in beifclbeu uoifemnieitbeä

©nett fllr SöarttiMt unb ©de ivurte fct,U' fd)im tiett ben SDiitglieberii ber töiiigt. Cuer,

,§erru (Sr&aiS .Raufen unb giau %um toiitfolm (neb. S(ut>er[eu) acfuiigcu. -Den beften

fiinbruef r-oiu galten <|3rpgrairmi betf Slbeuf« niat^te äüetai't'3 Cdur- Sinfonie mit bei

kriil)mteu <5d}liijjfiijjc. ^uni ©djlujj nuirbc norf) ein cffcctuollcs Magnificat wou 3)«»

taute (Sdjiilcv 'äcarlatti'« 1684— 1730) für ©ofoftimitien , IS bor unb Drrtjefter mit Sfl>

grb'ficrtei 3ufiriimeutatii>u t>e>u JHcb. Sranj gezielt.

* S o|3 etil) n g c n , 6, ^aimai. (Sine bev tildjtigfteti mtferer jüngeren ^iflitiftiiinen,

gmtilciu ® c^ic C1

1 i e n
,
gab am SDcittwpdj Slbeub im fleiucn Gafinofaale ein gut be*

jurijteS (Sonecrt. Die (ieuceitgebeiiii ift eine ta(entüol£e ©ante unb im SBefi(j eiuev 6e<

beiitcnbcu gcvtißlett
,

iljv &\>\d ift aber nedj ju unruhig unb iiurcgttmäjjia. SSoit itnen

^raftatic-uen biejeu "älbeub circätuieit nnr fcefouberf* bie Wuffülmutg öiui ©djumanns So«
nate £>p. 22 in Gmoli als ein ^euejuifj oon guter äluffaffuug. 2>cnu Uiber &ört mau
um' j-u oft Ijier bic £ottu>cfitieiien 'Sduiiuatm'S topu jüngeren Äünftlcru unb fiimfticiiuntit

in einer foulen Seife ausgejülH't ,
bajj c3 fid) teuren (ajgt, uue fern fie bon einem SSer«

ftüitbitifj bcS genialen Söiciflti-J unb feiner Serie ftttb. Uitb bemtedj fetten fie immer

uub immer ©djtimaun »urtcaßeti. 9)iit ben GEafjellmciftern SÖeucbir unb §ijlteflcb frielte

gräulein Olfen <Bd)nmau u'fi £ric Dp. 63, baS im ©anjen genommen gut ging. <Eiu

Heiner elfiätjrißer SLMoionceliift , Diamctts Robert tarnen, [pielte eine Serenabe

uoii ©viitiiuacfyer, unb legte eine utdjt uiibebeiiteube ^ertigfeit au ben Sag. Sr twivb ge=

uiijj ein tilc^tifjei ßüuftler irabeit, tuenn er uic^t ju frilf> üeiPorben wirb. — 3)cr titemt--

\)t\t ber 55-raii 3incf linlber siegt bic Cper itodj immer ftill; mau mirb aber fe^t anfangen,

i()ve 9ii>Üeit ju btmbliieu. ift uidjt uttvual)iirt>ctmid)
, bafj bie ÄranfDcit ber %xan

Rittet il)ieu äifdjieb waulaffeu Hn'ib. — ©abe tiat ber SJtufifafabemie in Stecf^olui an-

gezeigt, baf; er bei ©clcgenljeit ifirer ©äatlarjeter berfelteir feine adi te ^m^onie be=

bicii't Ijat.

* Seilten, 31. 3;ec. >Jur Seituacfjtejeit Eicujteu fidi u»ie oßjä(?rIi6 5luffit()ruiigen

teil §äitbel's 5fl!efftfl3 uub Pantomimen. Seine Boxing night ta'ßt fid? fein GiiglSuter

itebmeii uitb tljut SRecbt barem, ©refj uub Äleiit beimtubevte im Srurulanc Sljeateu

„Tom Thumb the Gveat", in Scüentgnrbctt „Bluebeard", in 2lbel^6i „Snowhite", uub

fo Ijerab Ciä ben X^eateru ©aiettj, ©trnnb, Suuvt, gtanbavb, Sabbler'iä SffleLl^, ©ur-

vet) ,
§e>lbe-rit uebft fünftige« Unterhaltungen in bei ?(l&ambra , Gallery of Illustration,

Egyptian Hall :c. ®eu „Weffiag" ju fjereit ,
äugen bie ©cbanreii ;u ben ?Tiiffil^nntgeit

ber Sacred htirmonic Society (bereu toieru'gfte S55e'itjuac^t*=5Iiiffilfauintg}, unter Sojto'S

{Sir SÜiidjael) Seitung Sei 700 ©timiueu itub ^itftrumente sufammeitElangeii , »um Cra*

tt?rieit=Cüiicert unter Savttbtj, bie ©oli gefungen ton Vcuimeu^Slierringteit, Saura *af*

tev, ilKijj (Snriquej . S-enor StfeetoeS uud SWemon ^Itigbi) uub SBaffift Slgnefi. Sein

SDteffiaS begegnen wir ferner aud? in äftaitctjeftei (fcL^vaufeli> ^rau ^ubertfDrrff), in üiuer=

Vi>et unter Söenebict'S Sirection {©oli : R-raiileiu Xietjettä, iDitjj üuriques , SBr. Seut^am

unb jjoli), bafclbft aud) toon ber Musical Society aufgeführt. — 3m Ä'niftciII^nlojl , top

ber jmeite (Eoucert^StfCliiS am 20. Oattuar beginnt, giebl fid; uuteibeffeit 2(£tcS ber üBeit?»

uadjt«jreube Ijiu. ©ie ^alttomime „Ali Baba1
' madft ^Piafdjittift unb ©eeavateur ju

fcljoffcn ; ber arpjse 5£canfcjst prangt in ©uivfanbeii uen immergrün, glaggeu, Xrcpfjaen

;

ein 80 gufj yol)er Stjriftbaum jicrt ben «Bvblidjcu gtiigel : baS 3lqiiarium eiitHitlt bie

Suußer beo ÜReereS ; iebe S8ertauf«bufce metteifevt mit ibrcit 3ead)baru au 'ilufitageu au»

Meljeuber ©efdjeufe. 31u3 ber lttjtcru 3£ '* f'
nb ued) Jlvci iUiufifabenbe be^ $ennj $olme8

uaehäiitragen ; ba8 pvcgrantm uciiut ÜJIojasct, S9tetl)oDcu, 33ad) , Martini uub ^djitniaim.
v
Jluu> ein (£iaöier«3)ito öüii ^otter uuirbe, gleidjfanfa^ üladjruf an ben fünaft SJerftPrtc

neu, »eil 9(gnc« 3ininiermaun uub SGßalter 'OKacfareen Dcrgtfilljrt. Sie 2fittg(ieber ber

bmiidjeu Cper beö ®aietv^l>catev jpgen mit ©aef uub $acf, &)s>v unb Ordjefter, auf

riebcnmonatlidje SLour burd) bie biet tönigieitge aus. Sind) SHaplcfpu blieb nidjt müßig

;

feine itniieitijd>e D^entacfcttfdjiift gab fed?3 SSerftelluugeit tu Ü3iigb,tou. Satji birigirte;

ÜKKe. SWovimon, bie [djon Bprljer im Enxcert cjccUirte, gefiel nla ?lmiiia unb SKarla,

weniger bagegeu als Sfe^fiue uub aiftiaftoinmante (Äönigiu ber 91adjt)
;
grä'ulchi Sietjeite

aber lwirbe alä Scnua äluua, ^Igat^e unb ^amtita mit Sräiijen begrüßt, Stue hitte

9Bonbcrgefettiinft , mit fjiäuleiu Üieb^ftrt att ber ©fittje, madjt ibie Jiveite „Tournee",

„eminente" Siinfllci
1

mit fid) fii^renb, als ba fmb 9Knb. Semeric^abladje (3Jlttflttt),
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(Sb. i\ot)t> tSeuor), vaiibcr nüajftft), aJtlle. 'Zljerefe Siebe täJtetine), SSauüIet (glüte) nrtfl

3(culoff a(8 Gitapierfpicler unb Conducton Sit* ^robmjpJibte finb alfo ni<^t bem junger
"jjceis gegeben , jebe nä(?rt jirf> auf ibre SBeife. Slabin finb ju jKbJen gindjleü , 33ubltii,

üSorcefter, 9len>caflle, Sriiteu, ©arum, ©uvabem. SBiiftcn obnit Ct-nbou «acb mit

populären SDlontagScc-ncerten untet 9)iitroirfuiifl ücn SRiblev 'ißrejitice unb bem SBioliniften

SttauS (ba$ Programm nennt SKubiiiftein Senate Dp. 19, bie ftreutäerionatr, äJiotin*

jonate üou $ranceaco Dementi) ; gleite Soncerte hält Stoerpool «6 mit Wonnart-

Sßcruba
,
$aa6 , SRie«

,
3«bim- Öbinburg .fliegt ben Steigen mit Drgelprobuctieuen,

ittufhrtrt bureb äJerlefungtn, bon ißrofeffor Daietep borgetragen.

* ?onbcn, 6. San. $er jiueite Stfdue ber Monday Populär Coneerts nimmt
übermorgen feinen Anfang, unb baS ^JtegiHtmm für tiefe (Seiegenbett beifjt: Cuartett in

Esdur (Dp. 74} Ben Öeetbowu ; Sieb („Little Baby 'a gone to sleep") bon £Senebtctf

gefungen bo« äiiji 3Ilice gairman; <Slabier*Souate Dp. 90 oon Seetbown, gcfpielt Don
iperrii §aü*6; älllemanbe, Vargo unb SUIegrc für SBicleiiceH mit Sßianofortebegleitung »ort*

Sevacini, »ergetragen »en §errn ^ßiatti; „<£r ber $errlidjftt bon Sltlen" tion (gdjumann

(üttifs ßmnran) ; Septett «ou Seetbouen. 3U bewerten i(i uodi, baß §err Subttsig ©trauS

alt Sßrimgeiger fungirt unb baf; ba« Sieb sen ©enebtet eine Sflomtat iß unb jum erfien

luSbntid^ mit einer Segion ben Stummern unb (Srecutirenbeu . unter wclcb/ lefttcreu SDtab.

Semmen3»Sberringtou, 3J!r. ©ims flteebeg unb SHab. Arabella ©obbarb (biefe mit 2#al«

berg's 2)on 3uau=gauta[te in Edur uub einem ©tüd oou öenebict) befonbere berbor«

ragten. 95on ben »rrft&Jebeneir ju ®«bör gcbriidjten neuen SBocatfacbeit erregte nantentlidj

3. SS. (SUict'S Sieb mit <5bor ,
.Long Uve the Prince of Wales" großes Sntjütfeii.

Wädjften Süiittwed) finbet ba* jtreite BaUad Coneert ftatt. — 3>ie Sacred Harmonie
Society annonetrt für ilji nitc&ite9 fiencett $äntef8 „3)cborab." — Safl Sirectorium bee

firqfiaa<$a[afte8 bat eine SnFiinbiguug ergehen (äffen, ber jufelgc im nätbften ©emmer
mit fogenannten National Music Meetings ber Anfang gemalt »erben fott, b. ty. ee

feilen eiiibetmtfefie unb frernbe ©efangoereine aller Slrt , Aira^endjike , SPiilitarmufilcorpB,

fingenbe ©itettanten :c. :c. fiefi cerfammetn unb um au3gefe|jt{ greife njettftreiten , unb
jttar fott ber erfie biejer greife S^iufenb ?funb Sterling tetragen. Sie ganje ©efdjic^te

n>irb innerbaib oierjelm lagen obgerriÖeit merbtn, unb alle näheren SetaiU finb ton

91r. StQert ©eale im jrrVftaII>$aCafl ju erfahren , wie aueb wobl nc^ fpecteüere Som«
municattenen in ben ncrfdjiebenen Slättern beS Sn« unb SuelanbeS erfeigen UJtrben. —
3)ie gfcadjticbt

, fcafj ©cunob fein fcleibenbtS SDomicil bier in Sonbcn nebmen unb ein

fienftroatorium erriajten teerbe, toudjt teieber mit grtffjever SBeflimmt^eit auf.

* Sa tri), 27. 2kc. Sie erfle Siiffii&rung ber Obet ,,Aida" wa SBerbi fanb am
'24. £>ec. bei fefitidi erfeuebtetem £>aufe fiatt unb n>ar überaus gti'njenb. 33or beginn
ber Duterture Brachte man bem Äbebiee eine Ooation; bie Sßattonafb^mne tourbe ge-

fpieit unb baB publicum rief entbufjaftifc^ „Viva il Khedive." 3)it Snrrobuction ^u

„ATda" ift febr fdibn unb man glaubt eber et»ae »cnfflagner JU b"ren als \>en Berti;

tS ift eine 3artbcit in ber 3nftrumeittirung , bie tnafjrfiaft überragt
,
auper einigen feljr

erigineUen Sadjen, tt>ic im jn?eiten 2Ict ba8 ©ebet ber ^riefterinnen, )ra« genau ben al-

ten türtiidjen ©efängen g(eic|t, unb ber äufjerft effeetcotte SDlarfdj, h)o befonber« bie gro«

fjeu atten Ißcfaunen Don Jeri^c, bie beim 9fufjug beä SDItlitärS auf ber SBüIjne fefbft ge»

blafcn luerben unb genau nacb bem alten ÜHobeCe gefertigt finb, ungeheuren ©ucce« bat-

ten, finb SInflänge an Sce^evbeer unb fogar ÜRenbelSfobn PDr^anben. ^ebenfalls bot fid)

SJerbi in ber rper ielbfl übertroffen unb fie tft geroifj eineB feiner teften 233erfe, n>aS

bier alle flunfiserftänbigen jagen, wäbrenb bie Soflfctutitaüener bie Seiertafttn<SD!elobjen

barin brnnifjen unb tregteerfeub fagen: .,questa k muaica tedeaca." £>ie SEuiftattung

foflet nabe eine SJtiUion grancS unb finb bie Softüme unb Seeorationtn toon bem be«

rühmten 31egty>tc[ogen üRariette S9ep. gejeidinet unb unter [einer Sluffidjt in ^aris fetbft

angefertigt Korben. 2)er Xert tft gleichfalls ton SKariette S5eb unb bie italiettifcbe Uetei«

fegung von ©bistanäcm, be?gleicben eriftirt autb bereits baS arabijö^t Seftbucb, unb tt ift

an ber Äaffe in biei ©prad)en ju b.aben. SSefonberS jeiebnete fid) grau S[no|taft»^ojjrni

at* SKba aus unb bat ftd) babura) jum erflärten Siebting beS ^JublicumS gemadjt ttnb

tourbe "mit Beifall unb Blumen ganj ilberfcbltttet , überbaust war bae tpubticum nod)

nie fc in (SIftafe mt biefen 3T6enb unb mar ef ein fbrmlidiee SSrÜQen unb Xobeit nad?

Itter Stummer, fo bafj ber Succfee ein auftgemad^t glänjenber ju nennen ifi. Sud) 3Jtt<

bini, Klongini, ©teDer unb SHab. (Srcffi fangen unb [pielteu toorjüglid), be^gleic^ett bie

<SfZn unb ba« On^tfter, fo bafj ee nirtiieb eint complttc aHufiertoorflenung fear.
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* %n\ bem J&oft^cateL- 5« SSJeimat betrug — laut einet Bon ber Sntenbanj

oaBffentlidjtcti Ueberficbt — fcic 3a&l ber im SScrlauf bes 3a!>re8 1871 borgeführteu Dpmu
^ctitafcttcu 1 ©tttcf — „ffllirjam" »011 Ätugbarbt, bagegeit bie btr neueinftubitten Dbent

5 • jEeufclfl Slnthtii" dcu Sinter
,
„Unbiue" ucn Soifcing, „btr SSJilbfdjiifc" oou bcmjctben,

b'ie"3ilbin" üon Swltbij, „fltienji" bun SMagner. 2U3 D^emgcifte trfajienen auf beregtei

Öllhn«: grau ^eid)Ea<$!eutncr, grau ÖteLnT&otb , Die £>erren Jpertsieh, Sehr, ©um,
[iiin, §acfer (fKnimUidj »cm Veibjigev 2tabtt^catcrj, gwulcin SBranbt füom Wnigl. £of;

tbcater in ©erteil), §crr 2Sad)tcl jun. (Dom Ijerjogl. §oftl?cater in SBcftau) , bie ita!ieui=

ict>t Djjetngcfefff^aft bes Smbrefario ^»üini : 3Kme. S)^irft 9lrtdt, Sijjr. ^alermi, ©igr.

be $abifla, ©igt. SJojft.

* Sine neue 9Buffa«Oüer Don §ttüe — „Le Nouvel Aladin" — ift im

Xbeater btr Folies-Nouvellea ju 4J3anä aufgeführt mt-rben.

* 2>aS ThHtre Royal in Hntrotrben bat ©ebnevt'* Ob« „Queatin Dur-

ward" mit ©lücf wiebtr in Sccnc gebracht.

* SB erb i ift bcrÄurjem, einer Sinlabung btr Scata^eaterconimiffion jufolge,

in SDhilanb gemeftn , um fid> ju üergeroiffem , ob bie ibm bebuf« feiner Ctyer „Ai'da"

jurSBerfügung gefüllten Ord>efter= mib filjerCräf tc feinen Sliiforbctimgeii entfbredieu. iBmibigt

übet biejen Quillt ift ber HJioefko bann nad) ©cnua juüldgefeljrt ,
um in ben erfteu

lagen bt« Januar, wo bie $aubtbrobeu jur genannten Cyer beginnen fetten, tuteber in

ber ürmbarbijdjen §aubtftabt einjutreffen.

* Mut ©t Stefcbansätoge ift bie ©tagiout bet ©cala in SDtnilanb mit

Herbi'S „La Forza del destino" eröffnet werben. Sie ©aufetbarfttflertbeu — bie Samen

Stctj 1111b SSalbmamt unb bie J&ercen ganteöi, Ißanbeifim, fölaiut unb «Pantaleon! wer-

ben feljr gelobt — wertigftena bon btm uns »orliegenben Berichte.

* S)ie ÜEljeattr Canobbiana unb Carcano ju IDJaHanb haben ibre »l>fop

teit für bie $anier>al?ftngioue gttfffnet. Srffgenaunteä X^catet bat bereits fein angelün»

binteft neue? ©aßet „Alder&ino il sapiente" mit ziemlichem (Srfolg gebracht unb im Car-

cano finb Scrbi'3 .lombardi'1 unb SÖinrcarini'fl „Francesca da Rimini" auf« 33efte mal-

traittet werben.

* Set SJtufübertegei föicorbi ju SJtailanb ben SRaeftro Sllberto ©ic

Bannini mit ber Scmbefitien einer Ober auf ein Sibrttto bon 3ciccarbo Softelbecdjio be=

auftragt.
'

SiS jiuf SBeitere^ feil ihr Sitel J Maledetti" fein.

* SD i c Ebeitcr StpclU ju 8i'om unb Fenice ju iUenebig babm mit ihren

bic ©tagiune erüffuenben Obern lein ©läd gehabt : auf erpgenannter Söillme trug $ale.

öi)'8 „3ubin" (für 9?om eint Neuheit) ein l}atit$ giaSco, auf ber aubern Xljcmaä" „SJlig-

«eil" ein ganjes babon.

* «letüW'S „L'Ombra" ift bti iltfer crflett atuffübrung auf bem Teatro Coui-

imunale ;u Sticft febr uugtücHid) gefa&reu. S)a6 publicum war fo unjuftieben (mit bem

Sertc, ber ©arfletluiig et er ber ©irection?) unb geberbete pd? fo ungeberbig, bafj bereits

in ber §ä'tfte be« itr-etten Set*« ber Vorhang fallen ntufjtc.

* Sraga J

6 D^" „Reginella" ift nun audj auf bem Teatro Civico ;u (Sa-

glkvi Onfel Sarbinierc) mit gutem erfolg in ©cene gegangen.

* gl- au griebeviff ©rün gaftirt jefft mit glänjenbem Erfolg in
y?cfen.

* gri'utein 58 et a er, eine SGBieneritt r roeldfe am Sgertiuer STbevnbaufe engagirt

rourbe toirb, ba fie fid) au üerheirathen gebenft, ber fBnigl. Cper im gebmar betlafftn.

Cb bie junge ©ängertn fid) ganjlidj ben ter Siibne, welche fie nur etft betreten, sunid-

iichert Wirb, barüber »erlautet »crlaufig niebt* SkfiimmteS.

* Sev iSaffifl Sari gor m es ifl als Shefn^m"' ber D^erngefettfdjaft ^otirte*

unb ^abelmantt auf' einer Äunflvetfc buvtb bie fübtieben Staaten bon 3iDrbamen!a be=

griffen.

* gjeuefUu 9Iatbrichteu jufolse ifl bei berühmte Xamberlicf gegenwärtig

in fiatannah, aber nidjt at« ausübenbet fliinftfer, fouberu als ©irector be« Theaters

Tacon unb foß, wie ferner berichtet wirb, mit ben 30 erfteu unter feiner 3(egibe gegebe=

nen SGorfteHungeii bereits bie öumme »ou 80,000 Ipiafient (ucrivt haben.

1
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* 11 c b e i Si u i n fi ein s i£ i> n c e v S in W i e n am iJ. 3amtnr [dn-cibeit äcDnev'ä
IMättcv jiiv SJiufif: „(S* wai ein (Sreignifj. ftciu ^lät^cn iin gvofjcu SölufifocreliiSfaale,

um) ftet nur (in äUcit^cutüi^cv ineljr IiStte etufcilm fUnnen. $ltfl,u'iibe Slgiotage, ftocfciibe

SBagcnrcibe Vis jittn D)jitii= nnb ^aifring. (Srauiftte* publicum , bie grau (Svjberscgiii

Elifabcth in ber ^eflogc, ihr gegenüber l'iSjt mit SBilluw. ^liadi faft jebem Vortrag ftuv«

unfeber SSeifad ,
nnet best Abgängen nidjl cubenwolkitbe ^criwirufc. £>te« bic aufjere

<p(iyfwguouüc tef U(beitb<s. StisS ^regramm war idji einfach jUjamnicugcftelit : Sfiitiu«

ftctn ftklte iit fcici Serien wohlgejKbltc 20 Stüde , in weldjeu alle guten <£[at>ieiuaitieu

euttjalteu waren. SaAwifdjen fang bic Drcjbucr ^ofjäiigcviti grau 3nuner»fti*all
l'tcbcr. Uttel bic «ct'ic 2 unb 3, wie ilberljaitfct über Jltubnijiein'S G£(aüicv^iel gebrannt
man am befielt ScbKiuauii'S SWoit, ber ba faßte : (§ä giefct gewiffe Singe, über bic fict,

fdwii giu md)ttf mein' fugen iSjjt. (§8 wäre fegar ungeredjt gu forbern, bafj man fi> wie
3fubiuftcm <Slai>iei f^ideit miiife, itni fulj ttiieu tSlnticrjpieler nennen ju bürfen. Ötf wfire

uutiÜig, wie gefagt, beim es gäbe bann nur einen Sliiuicvi^ieiei. Serie 1 eibeifdjt et«

nige Ssovte. <S-J Walen neue Variationen vc-u 9hibiufteiu. 3)aö v5tücf wäbrt genau eine
halte Stuube. SBo ein Reiter bic gut SScwältigitug biefeij Stücks eiforbciltdjc Sedjnif
unb nedj metr bic äuäbauer bevnebmcn wiEIV — nun, bae ift feine Sadje. SaS Steina,
breit mit yatljetifd? im Sbaiafier, wie tos gange ^tiief, crfäljrt ebaraiteiiftifdje gregejen
1^ i>d>ft tetcuteuber unb angiebeubcv 3lrt. Sdjumaitu« ftmiptjouifdjc Variationen baten
9futiuftcin offenbar angeregt, in äbulidjcr gönn ;n fd>affcn , efl ifi aber etwas gang Un-
teres baraus gewerten. Sias ^robuet bietet totes 3utcreffe ,

je natjer man cS !ennt,
unb (iat febon beim elften Scgegnm fleileuweifc bebeutenben Sinbnicf geiuarijt. (§iu fu.

genanntes (Sffcctftücf rann cS frtjou ocrmtfge feiner fange unb bes tnjrbertfdiertb ernfleu
tiefen Ionc8 uidjt gut werben, grau 3auner=Sl'atl ift eine 'Sängerin soit groöer 9tou-
tiue unb Sidjcrbeit. Sic wirb aufjerbem biird) ten Itmftaub wcfetttlidj in bei SBiifung
ibrei aSevtra'gc uuterftiHjt

, bafj ftc ba-s (Stil et Ijat, in ilirem (Seinati einen ülccombagna«
tenr elften Smitge« ju beft(;cu. ^err 3auutr (>ett bunt) fein gewanbte« Slateitrf^tel ge=
grabeju iiberrafdjt."

* ©a* jmeite Conceit populaire 511 ©rüffel n>nr ntn 7. Januar unb
battc fidj ber iDiitwivtimg 3( 1 freb 3aet t' s ju erfreuen, ber boa Amoll-Ecnart toou

©djumaim unb ein (Scncevtfiiicf ten ^ittei IjEven lief}. Süißerbem ftaubeu auf bem ^co=
gramm : jC'UUfrhive 311111 „giiegeiiten §cUanbcr' üou 9fitf)arb SBagncr

;
Slbagio aus ber

jWeiten ^infinite unb Veoucren-Cuuertisre Don S5ect()ol>eu
;

jWei igii^c au« bem ©treic^--

Ouintett »cn SD(tnbeISfct)n (alle ©pgettinfrrumcntc) ; Dutoertnie ju „Struenfee" ümt
SDeetferteer.

* ©ie Vota ben Herren ^ieujte mts , 33vaffiu uub 3of. ©ertoais aunoncitten
ftammtrmufifSoiLeeii im Cercle Artistipue et Ijtteraire ;u Srilffel finb in'« Seben ge.
ritten, uub jwar bat bic elfte fcevi'elben am 4. Haimar ftattgcfunbeii. Sorgefommen finb
baiin: Xrio in Ddur (O^. 70) Don ©eft^oüen ; (Sonate für Slnüter nnb Biotine in
Amoll uon Sdjuntami nnb Erio 9h. ;i tton 3. iRaff.

* ®er Bevöljmte fpcinifdje ©nitatrift Querto, ber lauge ^eit gäujltcb,

toerfüjollett iuar , i\l iicucrbiuga wiebei aufgetaiidjt unb jwar in SSrilffcI , wo er fict bei
§ofe tjat bären Laffett.

* O l e © u ( I ift aus ©efunbljeitSriirffidjten uen bei neuen SBett uact, ber alten ju«
riicfgetetrt.

* 3 m Salon ber G i a r d i 11 i P u b b 1 i c i 11 Ü)i a 1 1 a n b £)<it ein SciliuadjtS-
SefciiccrHng*fcfl ftattgcfunbeii, Mrtmitcn mit einem Sonccrt, in H'elc^em nud; bie SDhifit'
jüglinge bc^ ÜBaifenbanfe« (Orfanotrofio) burdj reajt waefere Sfccutiruitg einiger (Stjore

uon äfoffini, Säiandji nnb SBcudjei'on mitwirfenb Waten.

_* 3u 91cafjc( tat fid? eine neue iDinfifer^Ufjociatioit gebiltet, unter bem Eitel So-
cietä di mutuo soecorso Tlialberg. Sic SQäittroe bc$ le^tgeuanuteu jvtauf^at&en bei
neuen Skmnigung Ijat tcrfcltcn fü»f mtebirtc ©tiiefe ibreS »erfiorteiien ©alten gefebenft,

für weldje bereits 15,000 %tc6. geboten werben fein foticu.

* 3u f trugt a ift ein vom bafigen SKuitici^iuin neu gegrüitbete« 2Rufif=3uftitut
uor Äiir4eiu inangurirt Worten. Sirector beffelten ifi ber SDIaeftro SWercuri , bei als
tüdjtiger SDiufitev unb ©erfaff« Dtifdjiebener Drdjefier« unb ^irdjenfadjeu eine« gutett
8tufe8 genießt.
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* S^ntfcerg fiat eine ber tfcrtfjtiotfjten mufltalifd^cn Stutogra^eii^ammtungeit
^micrfaffen. ©tefelk

, befonbcrS reid) au Partituren unb [oiifh'geu' Orißinaf=aRanufcri4i=
teu, ift ueutid? ju Neapel berfteigert unb ber Ertrag einem r«o^ tttjätigett Rweci luaelueu»
bet tvorben.

* ©er Drrljeftetbirector an ber 93ttubeuanffalt ju SBarcettona, ©oir
Sugu Eavcci-os 11 ©ago«, ftetlt eine inufiMifdje S3ibltrtl>ef toon ilkr jnxtraufenb
SSaitb.eu unb SDtmutfcrtjJteii (namentlich, tttete SSkrtc fpanifdier Smtboitiften aus bem 15.
bis 18. Sabj^imbert eitt^nltcnb} jiitn SOecEauf.

* SD t c (SeBriiber t'or c«g d unb Sßictro Öeniogcoiti ju Siarefe Ijaten
eine für Stmerifn Beitritte Drgel ttottenbet, roetdje afS ein fcljr »orjugltdje« Snftmment ge«
rüfjrat aitb bemnadjft uad) feinem Scfltinniniiß«ort aBgeI)cu roirb.

* ?iöjt ift gegenwärtig mit ber Sontyofitioii eines Oratoriums „Stanislaus", \vtU
djeS ein ©eitettftilcf utr „^eiligen (SlifaBetfj" bifbeu wirb, bcftf;ci|tigt. ©et %trt gebart
ber )jotnifd)en ©efdjtdjte au.

* Subttng German in ©t octlji) t m , burdj feine tiefer erjdjttneucu Soni^u
tienen auf baä r<c>rtl>eifl;affefte Mannt, l)at in beu testen 3

!

a(ncn eine größere Sliijabl

neuer äkrte für Äcmmetntufif, (Sinfonien jtitb anbere Siiftnimentalfadjen g einrieben unb
gebeult biefetben im Saufe btefeö 3aI;reS in ©eutfdjtanb tefannt ju marfjen.

i

* Ein auSgejeidjuetee 81 e^cr toireftüd erhalten bte Drdjefter in ber füeteu
Sei S3artb>If©enff in Seidig erfdjieiieuen bouÄ. SDiüHer'SBergfjaiti htfrrumeutirten j w eiteu
ffi^avfobie Don gronj l'iSjt. ©etteu ift eine Eoittpofttiou mit gtiSjjcrem @efd?ifiunb mit
mcfjt Äenntmjj bei' infrrumen taten Effecte für Drdjeftn

-

bearbeitet korben als bie borfiegenbe.
©ie SOSirfung, rottete fetbftbie größten Sßiauofortetoittuofeti mit biefer SU^fobie crreidit Ijabcn,

fieljt ju ber be8 $iet gebotenen DtdjefteiarrangcmentS aud> uidjt entfernt im SSerglcidj.

3« ber jüttbenben äSraüour ber Ecmipefitien Ijat ber Bearbeiter eä öerftanben, berfeltscu
nidjt Bios gtaujenbe ordjejlralc gärBung, fonberu and; eine Dertiättiitfimäßtß unfdjwete 3tu«*
fübrBarTeit j« 'toerleityn , unb für ©iejenigen

, wetdje bas ©tiitf nod) ni.djt im Original
gebort b>ben foflten (c-tgleidj c« tum ber gefammten ^ianiftenroett gezielt wirb), bieue
nodj bte Kotis , bafj gornt

, Umfang unb mufiMifa)er ©ertb es für jebea (Soncert acäq=
«et madjen.

* Sitten STbeaterf reunben, itameittlidj aber afleu benj,enigen, beten SSetnf mit
bem JBttlraenteBen öertunben ift, rcitb ber foeben ausgegebene 36. Sa^rgartg Von ,,©eut=
fdjer SBü^nen=aimnnad?. §ernuSgegeben ücn S£. ©ntfd;. JSerJin, EcmmiffionsBertag
wn ©buatb SBIod?, girma 2. Saffar'S 5Sudjb!anblung'* eine tuiUfornmene (Srfdjeinung fein.
3u feiner äöcife feineu sabtreidjeit Sorgüngern nddjfleiejib , bietet berfetbe eine mit gc=
Wo^nter Sorgfalt unb @enauig!ett geotbnete ^erfuralftattftif, bie gegen 300 bent|ü)e
Sitten umfaßt. Eine fdjci^enämertljc SÖeigabe bitben bie längeren ?tuff%, in bcucit
über üetfdjiebene , im Saufe be8 Sa^reS »org_efommene, ba« SCpcatcr berü£itenbe (Sreigntffe
berietet njtrb, Don beiten wir namentüdj bic Jieh-utnge bebeutenber bramatifdjer fünfter
(CBtoe, iüiarr, ^enbtidj« u. St.) uub Stutoreit (Spatm, Söffet it. 3t.) fonue bie Ucbcr-
fixten ber fiattge^atten ©aflfriete unb ©efcutS roie ber neu aufgeführten unb einfiitbirtett

©tüäe 5eWorl)eBen.

* einer ftatiftifä? en 9Htij jufutge finb in ©bauten im Üaafe bcS SabreS
1871 .neunitubfllitfiig ^Oeaterseitungen entfianben, fünfunbfflufätg babon aber
au<$ toieber ju t^ren Sßätcru eerfammelt werben.

* Dr. SS. 2t in 6 ir o e ift Don 9Jmg nadj SBien übergefiebett unb b^at bort bie 3ie*

bactien bes fteuitferone ber JBiener Seitung" übernommen.

* 3(n ©effau feierte tiirättdj baS ä'ttefte ÜJlitglteb ber ©sftübne, §err ©Ü-Iben»
bevg, fein öterjigiö^igea Subitaum. S£m Wbenb trat ber 3ubitar als ©amiel im grci=
fd)ü(ä auf unb würbe nidjt nur bei feinem Erfdjeinen tu ber SScrjtoeiftungS'SIrie 'beB Srtaf
mit tebljaften Stp^Ians empfangen , fonbern am ©äjtuffe ber Dfcer audj ned) flitrmtfdl

gerufen.

* ©ie^rofeffore.ii amStilf ftttr Eoßferöator tum: S.SSrafftn (Sßtatto-

mit), ?t. gjiain^ (Orgel) unb 9£. SDSarot (©efang) I;aben beu Selgtfdjen Seoüotb-Eirben
erhalten.
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* 3t tx ffiiicn [tiirt am 30. See. Sobnnn 39 ö ^ t
i

ft Stegter, tljcrnntißcv Sabcll-

meifter beS Stiftes Schotten unb ^rofeffer be3 ÖefangeS am Xt»ece(i«num unb ben teibcii

5t«ititS'Obcn:talidiukn, im äOter pc-ti 66 ^Ja^jL-en.

+ 3n SDic-Ccna fiarb om 17 See. im 'üllter et« 64 Sabrcn 3Il(ff anbvc ©ju«
bini, Sompcritfr unb Gabibuicifier an t£f ehemaligen belegt. (Sftenjlfc^en Capelle.

* 3 ii U e » b o it fiarb tiefer 'lag* 32 e L f o n ( c e , ein belannter 'pantemimenbidjter

unb üi uor iJurjem Sciter Per t^eatralifc^en. (ja iiten i im
i
fd>en unb anberer gcfttagfl>2trnü>

icmciit$ im firofiAttbalafi in ©ijbcnbam.

* Sit ^aris flarb am 29. See. ber bmmati|c^e SebriftftcHer Slie ©aubage.
Serfelbt tat juerft 1835 mit einem SBanb ©ebirbte, fcctitelt „Rayons du rrmtin", auf,

iranbte fiel) aber Vnlb ber SSüimcnidn'iftfielleret \n unb fefnieb, febr'cft in (Somuagnic mit

Sr. Suebeimue unb Sinteren, ton 1836 Ii* gegen 1860 eine 9teibc ton Sroincn unb

i'ufiipkkn , bic auf bem S-arietc*-;- , bem Ctee-it- unb bem ©ömnafe-ilEbeater aufgeführt

lrurben.

* 3)2 onatfl einen if. Secember, Sev ßbrtflnienat jeiebnete fid? biesmal babtueb

bejenberS au«, bajj in Ibm nidjts Stiiögejeicb/ttetes paffivt ift. Sag 2)(erfrDtHbigfle roat,

bafe in ibm Utttitan Teilte Sonecrtc gegeben tat. Sod) banfirte ev nur fo lange, als uö-

tbig ift, um feine SJfufHcr tutetet ju ätbem fommett ju Ulfjen, bie im 9fobember 28 Son«

certe ^räftirt unb ibm 2Ii,000 Slilr. in feine $vi&ar=Eaffe „gcifcielf baten. Äeiii fdjtecbtcS

©ejdjäft bei beu beben ^Uitöprciien. „Sie SBebeiituug bei? 21nnoncireu$" (frei itad)

ikc ©reden) nimmt aber niebt nur bei II Oman, fenberit aueb in allen aubern fiunfi^

geicbäfteii in bemfelten i'Iaße -,u, al? bie ber Srittf abnimmt. Sie ©rcfjmäebte §aafen-

fieiu unb Regler , Siutelf äJiefjr , unb Saubc unb Comp, üben ibten Stnflutj aueb, auf

ben falber iogenannun a^rbcttfcbeii (gebieten bereits in fouceräuer aBeife. Sa$ erfierc

©cfdjäjt futbte einen muftfalifdjen SDiitarbeiter , ber im Staube ift, ben Äampf gegen bic

Ober&errfcbiift ber Suftnimentatmnfif ficgretcb burebjufUljren, ber unterbrücTteu SUocatmufit

auf bie Seine ju bclfeu unb bie toerloreit gegangene „SOielobie" unebtv ju finbeu. Süßer

SfetboKit tcbtmadbcn fiinn unb „^änbel" tuct>t , foH fidj in CSöfn mclben. — Xaü §ei-

betfcerger StabtetcBefter betient fidj gleirbiatts ber $refje , um ber §cibelberger ©tabtge.

meinte unb bem bärtigen Snfirumcntalterein ben Stantpunft Har ju machen, ©ie 3)fu-

fiter ,.i8i>cb.en" mir 3Tee$t tarauf, bafj fie ^cr Stnnbe 6 fireirjer mebr serbienen als etil

Itienftutaitii (nämlid? 30 ffireujer) unb auch bic gtrafjeumuft! fatt fcaben — was auf bie

l'iuriEjUfiäitte in biefer Stabt ber ^Jrofefferen unb Ruinen ein feuc erfreuliche* Süfjt nurfr.

— 3m Uebrigen fiorirt bie Ärieg3s ®iege8* unb griebenSmufit je^t in fo ü^iger SBeife,

trie nie juue-r. (£3 reimmett Den „5D2ut?igen Ulanen", „güegenben Ulanen", „Srb8hjurft=

liebem"'
, r@eneAt= unb ©injugSmfivfdjen" unb anberen ^arntlofen fjriebenSergcbniffen jum

SÖcften bes 3nba(ibonfoiib3. Sa5 (aufenbc publicum fiebt hierbei mebr auf ^atriottfebe

@ejtnuung, als auf beben „@ebntt". - 3)er *)3arifer „ßigaro" fiibrt inbeffen fert, gegen

bie Seutirbcu 511 rcütbcn, ireit fie fo unberfebamt geirefen finb, fiä) niebt öcn ben gran»

irfen fcblagen \u laffen. Ser „ßigoro" tbut aüe teutieben Semtciiifieit in ben Variier

öann unb ftratt auch tHitö. ÜSagncr mit Sewdjtung, roei! er fi(b unterftanben bat. einen

beutüen unb feinen franjofifiben .<taifermarüf) ;u idireiben, teueren als Souvenir de

Wilhelmshöhe, im Sebaiter ©efdjniinbfcbritt. — 3n 3tom ^at man Dffenbaeb/3 „Scböne

Helena" nuSgebftffen , aber niebt aus patrictiftben, fonbern au« moratifeijen ©rünben.

Siefe Sbatjacbe mac^t bem ®e'fcb,macl be3 rümifc^en ^JublicumB fo loiel (Sbre, baß «er-

(rljiebeue anbere, aueb bcuifcfje $ubüfümer fieb. batan ein ©eifbtel nebmen Onnten. —
Sie mufifalifdie gantafie ber ^arifer ift burc$ ^ferbefletfdigenuß, Petroleum unb Ulbfljnt^

fc bernnter gefe-mmen, bafj fit nur neeb Cteretten brebuciren £ann, bon benen breije^n

auf's Snüenb geben, eine immer als ituocfri^ugate. 2ludi grau Siarbot bat eine neue

Operette combenirt unb in einer Seiree aufgeführt. Sie beißt „Une Soiree perdue",

ir-ebei bie ©elebrten nur neeb in Bw*!?'! f" 11?, auf icelebe „bertorene" Seiree fieb. ber Xi-

tel belieben füll. — Sbrtfiine SJiilffcn mac^t in 2ftnerita , ber ^eimatb ber Üleclame , «
ftaurtfic^e gcrUc^ritte. Sie bat ibren eifrigfien Bereb^rer beim ^oliieigericbt berflagt, weif

er cor lauter (Sntbuftasmus ben SSerftanb »evloren ju taben fäjeint unb i&r auf Sajritt

unb £ritt na^folgt. Ser atme Üeufel mnfjte itt'S (Sorrectiort3^nu3 , rfetf er feine Sau-

tion jaulen tonnte. Se^r cautionSfabige Siittmfiafien bürften einer beflereu Setjaubluttg

ftdj ju erfreuen baten. — Ser befte Raufet in ber mufifaüf$en Seit, ?|3finbt, ift in

biefem Wcnai in ¥eip}ig ge|torbcu. @r mar eine ^ierbe ber ©elcaub^ftueconcerte unb
btbantclte fein fo oft brofanirtee ^nftrumettt niebt allein birtuoS, ionbern gtrateju

fünfllerifdf. — ebre feinem 3nbenfen!
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Foyer.
* „Su ÜeiJpjig gie&t ets brei ätbüfcaten , ton Denen feDer metfr roert^ ift

oW in SBertin b i e beiben Eo^cltmeifter jufammen!" fugte einflena geli? SfftetibelS«

jotjn'SartbotbB, a(8 er tiün ben tnufitalifdjtn guftäuben in Berlin nidjt fonberlidj erfcaut

mar.

* Dii-e lUltenifdje Soui'itfll „La Fanfulla" fa^t in einem Shtifel über

Ucbettgrin : „SDte ©ele^rfamfeit (in ber SKufif} ift eint feijr fdjöne Sadje : aßer um ju

fdjtiifen, jieSje idj boa) ein gute« SJett öov."

* Eilt amertt ani fdjefi Statt t^eiÜ folgenbc (Sj^ectoration j£ l> e o b d l-

SBa-äjtel'« mit (für berat SBafjiijeit es bie SJerantmcrtlidjfeit fibernebmen mag): „Ser
cinjiac 9ttwl, ben tdj überhaupt Ijabe, 9iiemctnn, ift eigentiiä) gar fein Mnftta; er fami

nur ffiagner'fdje ijjartieen fingen."

* 31 in 9ceujalji@tü(jc Eom auf beut ©tabtt^cater 3U Sortmunb Sfu&tr'ö „gra

©tabote" jur Stuffü&rung ; bafcei ereignete e$ -fidj, ba§ graukiu Dcfer in ter ÜIiietlcibungS=

feene im srueiten Stete fidj bei* ttatürtiöjcn SParftettmiß fo weit itäljcrte, baß fle fia) bi-J

auf ba8 einjicje bem fiürbcr am uKdjften fid) anfdjtießeube ÄteibungSfrild; entfleibete ! 3n
biefer ffieife ifl fldjer bie dtoäs ber „gerliue" noc^ ttidjt burdjgefübrt ujovben.

* 5t US SP e t er flbur g toirb bev 2(, 2£. g, fetgenbe Slnelbote in ÜBesug auf beu

bortiaen ätufeiitljalt ber teutfdjen ©enerale gefdjricben : Um ben ©äfku bevjdjiebene 5Efie=

ater=Jüorfteffuugen ju ieigeu , foßte audj bie in ^etereüuvg feit Sauren 6eftd?eiibe franje-

ftfdje Silljue an bie Sfetlje beS SScfudjeS fomtnett. Sotb an beut 6eftimmten Xage (fo

reirb eQäijlt) eilte ber ©euerafcSnteitbant ber faiferltd)fruffilmen $oftf)eatcr , ücn ©ebep*

uoin , tu ba« SBiuterVatai« , ließ fidj bei ©r. SKaieftat bem Äaifer metbett unb brachte

bie „@d)redett?I>otfctnft", baß bie fraitiiJfifdjöi $auptacteure erfiart Rotten, nidjt i>or beu

Vreußtfc^en ©enevalen fielen ju luoßejt. Ser Satfer tjörte ben 3ntenbonteu mEjig an

imb anteßttete : „@orge bafitr, baß bie beutfdjen igdjaufpielcr an bereu ©tefte fielen ;

ben franjiJfifdjen $erren unb ©amen afier fage, baß fte bas rttad)en tttunen, roie fie

ttotten, baß idj aber jteben, bev fidj (jeute roeigerrc fottte, _ju fielen, morgen burdi

©enSbarmen über bie ©renje iTtngen
1

{äffen roerbe. QcneB ift it.r SRedjt, baä ift bo*

meinige!" ©a§ ^atte jur golge, ba& aße Herren unb ©amen an ienem Stfeenbe unweißct=

foietten unb , tute man fagt , ieffer ats ie juticr. SBeun nidjt toa^r , fo bocij ein

Xages=(gä}o ber bortigen ©timmung,

* @äitgerin«©e|ui^. ©ie „Stugsfcurger Mettbjettung" enthielt biefer 3;age uu=
iet itjren Sn-feratcn metirmala f&Igen-be SInjeige: „©angem^Oefud). Sin Server in einem

fdjüiten sKarftfCetfen ®d)tBatens , an ber Safjn gelegen , [udjt eine fleißige ,
ovbnungslie-

'Senbe §ausmagb , bie sitgteid) gute „©ü^ranfangerin" ift unb Siebe p Äinberu M.
©roßer- 8o^n unb „gute Se^anbluttg" toerbeit jugefit^ert Defcitcmic wirb nidjt betrieben.

Eintritt gtgenfeitige« UeBcreintcmmen."

* Sin -p ttr
t f e r SQi tlti o itür föjrie& eitlfl an ben fcerübmten Suflflpie(bidjter

®crtBe-, „©ee^xter _§err! 3dj ^ätte grüße 2uft, mid? mit 3f>nen jur ©tLij^fung einer

bramattfdjen Esm^ofitton ju »erHriben. S&ofien ©ie mir bert ©efaUeu tijrm, ein iuftfpiet

ju fd}rci6en , bem idj bann nur einige geilen' J-ittjutfügeit unb ats beffen SDlitarfceitcr ic^

mid) auf bem Site! nennen barf? 3dj werbe midj -3t»ncn in jeber SBcife erfettnttid) jeigm
unb 3^nen beu ipecuniären Srtrag allem ütertaffen, berm es fett auf mdinc ffoffen in

ber gtäusenbfteu SJeife au^geftattä unb- jur SCuffü'^rung getraut twerben , unb id) roin

mir ben SRu^m baDon t^etlen." — hierauf ertbiberte oer Bis jur (Sir^ftnbttdjieii eitle

@crtte : (iSüietn §err
,

idj 6ebaure , 3^ren febme it^el^a'ften SSorfdjlag a6(e^ucn ju müffett,

benn meine S&egriffe üdu 8htigton unb ©djicflidjleii fagen mir , efl fei tticjt (laffenb ,
baß

ein Spjerb unb ein (Sfel jufammengejodj.t roerben!" Sorauf ber ÜRi-Hwnar in Äiirje

antwcrtcie : „Tttia $err, ic§ fyatt S^ren uitöerfd)äniten SSrtef erhalten. Wit kuejdjcm

Siedjte nennen @te raiä) ein ^ßf.erb

* (£in fe'Jjv armer SÖluf iUe^irer gteoi bem ©ts|ue eines retdjen ©aitquiet« in

beffett ©egenaiart ßfaöiei'mtterttdjt 9K8 ber IjDffnuugSüDße S'fingliitg %$tti mad^t, ruft

ber getDiffen^afte Setter t^m energtfdj ju: „gatfdj, gaitj fatfc^"'— mtb ftdj jum.SJater
luenbenb: „aber boä) fdjön-!"
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Ü>iie Musikalien
(Nova 1872. Nr. 1)

im Verlage von

Fr* Kistner in Leipzig.
Abt, Franz, Op. 410. 3 Lieder für 1 Singstimme mit Pianoforte. Nr. 1. Ich

schau so gern in deine Augen. 7| Sgr. Nr. 2. Ü Sonnensehein der Liebe.
5 Sgl'. Nr. 3. Dein denk ich fort und fort. 7$ Sgr., eomplet 15 Sgl-.

Barffiel, Woldem., Op. 3. Drei Notturnos f. Pfte. Neue Auflage. 17J Sgr.
David. Perrt., Op. 30. Bunte Reihe. 24 Stücke für Violine und Pianoforte,

für Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von C a rl R e in ecke. 8 Heft«
1. Heft 20 Sgr. 2. Heft 15 Sgl-. 3. Heft 20 Sgr. 4. Heft 25 Sgl-. 5 Heft
15 Sgr. 6. Heft 1 Thlr. 7. Heft 23 Sgr. 8. Heft 20 Sgr.

Orädener. M. (Sohn), Op. fi. Quintett für Pianoforte. Violine, Viola und
Violoncello. 4 Thlr. 15 Sgr.

Hause, Carl, Op. 97. 2 Notturnos für Pianoforte. Nr. I, 2. a 10 Sgr.
Op. 99. Impromptu-Walzer für Pianoforte. 10 Sgr.

Op. 100. Air original varie pour Piano. 15 Sgr.
Op. 102. Staccato-Etude für Pianoforte. 10 Sgr.
Op. 103. Rondo pastorale für Pianoforte. 15 Sgr.

Klein iiiic-hel, 11., Op. 8. ß leichte Characlerstücke für Pianoforte. 1. Heft
20 Sgr. 2. Heft 25 Sgr.

Huntxe, C, Op. 180, Sonst und jetzt. Humoristisches Männerquaitett. Par-
titur und Stimmen. 8. 22£ Sgr.

Op. 186. Ein Bischen Französisch. Humoristisches Duett für Sopran und
Bariton mit Pianoforte. 20 Sgr.

Idetzriorff, lt., Op. 6. Reverie für Orchester. Partitur (8). 15 Sgr. Stimmen.
1 Thlr. 10 Sgr.

Moscheles, .1., Op. 95. Neue charaeteristische Studien für Pte. Nr. 1—12
ä 5 bis 12£ Sgr.

Schumann, Rob., Op. 25. Myrthen. Liederkreis für 1 Singstimme mit Pia-
noforte. Octav - Ausgabe f. Sopran, für Alt. ä 1 Thlr. 10 Sgl-, netto.

do. für Violine (oder Violoncello) und Pianoforte eingerichtet von Fr.
Hermann. 4 Hefte, a 1 Thlr.

Op. 66. Bilder aus Osten, 6 Impromptus für Pianoforte zu 4- Händen, für
Pianoforte und Violine (od. Violoncello) bearbeitet von Fr. Hermann
2 Hefte, ä 1 Thlr.

Crspruch, Ant. Op. 1. Sonate (quasi Fantasie) für Pianoforte zu 4 Händen.
2 Thlr.

Winding, Aug.. Op. 18. 10 Ciavierstücke in Etudenform. 2 Hefte,
ä 1 Thlr. 5 Sgr

Demnächst erscheint bei mir:

Musikalisch -literarischer

Monatsbericht
neuer Musikalien, musikalischer Schriften

und

Abbildungen
für das Jahr 18 72

als Fortsetzung des Handbuchs der musikalischen Literatur.

Preis 25 Ngr

Leipzig, im Januar 1872. Friedrich Hoftneistor.
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XovHftieii-IJ*te Ufr. 1. IST».
Empfehlenswerte Musikalien

publicirt von

Jiil. Scliubertli & Comp.
in Leipalg und New-York. ^ ?

Goldbeck, Rob.. Op. 65. Hymne für Pianoforte . — 7£
Junsmntiii. 1*.. Op. 22. Zwei Mazurkas für Pianoforte — 15
Titflxl , Fr., Gaudeamus igitur. Humoreske für Orcheatev, Soli und

Chor. Orcheslerstimmen 3 20
-La Marseillaise", Transcription pour Piano .... ... — 15

Jüarüchner, Dr. II., Liedesfreiheit, für 4stimnügen Mannerchor (aus

Op. 75t. Partitur und Stimmen — 10
Mnvlftthf H., Op. 54. Encouragements pour jeunes Piantstes. Col-

lcction de Morceaux tres faciles saus Octaves. Nr. 18. Sonnambula
de Betlini. Nr. 19. Robert le Diable de Meyerbeer. Nr. 20. Er-
noni de Verdi a — 5
Op. 67. Toccata pour le Piano — 7£

Müller, C. F. W Op. 82. Fünf Lieder für Wersrimmigen Manner-
chor. Xr. I. Standchen. Nr. 2. Frühlingsahnung. Nr. 3. Marschi-
ren. Nr. 4. Silbernes Bachlein. Xr 5. Liebchens Wohnort. Par-
titur und Stimmen 1 ~i

Schlenkrich, Mich.. Op. 28. Courier-Zug. Oalop brillante f. Pfte. — l\
Op. 33. Triumph-Marsch für Pianoforte — 5

Schmitt, Jae., Op. 325. Musikalisches Schatihästlem. 133 beliebte

Opern- und Volksmelodien
,

Lieder, Tanzweisen , Märsche etc. im
leichten Style arrangirt und progressiv geordnet für Pianoforte und
Violine. Heft 5. 6. 7. 8 a — 15

Op. 332. Bibliotheca religiös». Album geistlicher Melodien. Nr. 5.

Elias von Mendelssohn für Pianoforte — 20
S|tohr. Dr. l>. . Op. 120. Sechs Lieder für Sopran. Alt, Tenor und

Baw, neue Auflage Partitur und Stimmen 1 15

Stecher, H., Op. 35 Studien für Pianoforte, melodische Uebungs-
stücke mit besonderer Rücksicht auf Vortragsbildung — 20

Tersehn k, A., Op. 100. Le Carneval de Venise. Ymi6 pour FlÜte

avec Piano 1 —
ThalbergTf S.. Op. 35. Nr. 2. Arpeggio-Nocturne. Edition aoigneu-

sement revue, corrigee et doigtee par K. KUvuser — 15

Vieuxtemps« H. , 6 Morceaux de Salon. Nr. 5. La Xuit de Fei.

David. Transcription pour Violon avec Piano — 121

do. do. pour Viola avec Piano . — 12}
Tollweiler. Chs., Op. 12. Seconde Taranteile pour Piano. Edition

soigneusement, rerue, corrigee et doigtee par K. Klauser .... — 15

Weingarten, Ct.. Op. 127. Liederkranz-Lanciero. (Quadrille äla Cour)
für Orchester. 2 12J

für Pianoforte. — 10

Welsrb, S. , Der Herr iit König. (The Lord is Ruler.) Psalm 93,

für gemischten Chor und Orgel. Partitur — 7^

W illiners, Hud., Op. 2. Nr. 2. Körner'« Schlachtgebet von Himmel,
für Pianoforte. Neue revidirte mit Fingersatz versehene Ausgabe
von K. Klauser — 10

Ausserdem erschienen vor Kurzem

:

Hermann Zouff. Op. 27. 6 rellgittse Sologesang« theils für höhere, theils für

tiefere Stimme, Hieraus: * Osler- und Pfliiggtlleder mit Begleitung

des Pianoforte oder der Orgel allein; oder auch mit Orgel, Violine

und Viola, welche neue Zusammenstellung sich im grossen Kirchenconcerte

des Magdeburger Musiker tagea, gleichwie auch bei anderen Auffüh-

rungen dieser sehr dankbaren Gesangstücke als von ebenso »chöner wie eigen

-

thumlicher Klangwirkung ergaben hat.

'i
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Neuestes Werk vod Franz Liszt.
Soeben erschien in meinem Verlage

:

Arn JWlm |)eri).

Lied aus Richard Wagner's Meistersinger.
Transcription für Pianoforte.

Preis 25 Sgr.

Berlin, T. Trantweinsche Buch- u. Musikhdlg.

(M. Bahn.)

Vertag von Alfred Coppenrath in Regensburg.

Haymilllfl Schlecht; k. bayer, geistl. Rath und o. Schul-

iehrerseniinar-lnspector, Geschichte der Kirchenmusik. Zugleich

Grundlage zur vonirtheilslosen Beantwortung der Frage : „Was
ist echte KirchenmuBik?" Lex. 8. (VIII und 640 Seiten). Broch.

o fl. 48 kr. oder 3 Thlr. 10 Sgr.

Dieses Werk, das Resultat langjähriger und umfassender Studien, sucht an der
Hand der Geschichte die Präge zu lösen: „Was ist echte Kirchenmusik?" Prie-
stern, Chorregenten etc., welche mit der Lösung dieser besonders in unsern Tagen
vielfach discutirten Frage betraut sind oder sich für dieselbe interessiren , ohne
selbst zu Quellenstudien Zeit zu finden, wird es in hohem Grade willkommen sein,

indem es den Stand der Frage so klar darstellt, dass jedermann sich ein selb-

ständiges, sachgemässes Urthefl bilden kann.
Eine werthvolle Zugabe sind die zahlreichen Musterbeispiele (auf 420 Seiten),

welche aus den besten Meistern , mit Rücksicht auf praetiscne Verwendung ausge-

wählt, das Repertoire der Kh-chenchöre um manch brauchbares, bisher unbekann-
tes Stück vermehren werden. Durch die prächtige typographische Ausstattung
wird das Buch eine Zierde jeder Bibliothek öilden.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Od, 104. Haft i. Drei Präludien f. Pfte, Bdnr,
Hmoll, Udur. 1 Thlr.

0p. 104. Heft 2. Drei Etüden ffcr Pfte. Bmoll,
" Fdur, AmaU. 1 Thlr.

Op. 109. Lied ohns Worte f. Tcllo.t. Pfte. lOTSgr.

Op. 1U9. Dimtelbef.Tisl.il. Pfte.v.F.David. :0Sgr.

Up. 109. Dasselbe f, Pfte. allein v. C. Keineula
15 Ngr

0p. 109. UaBselbe f. Pfte. za 4 Q&sdea von C.

I rüinecke. 15 Ngr.
Zwei Clavieratücke. Nr. 1. Andante earitabile,

Bdnr. Nr. 2, Presto »gitato, Gmoll. 15 Ngr

Verlag von BaXtllOlf Senff in Leipzig.

Im Verlage von Kobcrt Oppenheim in Berlin erschien so-

eben und ist in allen Buch- und Musikhandlungen vorräthig:

liCtngllftllS
7

Das musikalische Urtheil und seine Ausbil-

dung durch die Erziehung. Preis 10 Sgr.

Mendelssohn

Bartholdy, F
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Verla«!; von ßreitkopf & Härtel in Leipzig,
d' %rse»ton. A. . Op. 20. Grande Fantaisie sur le Freischütz de Weher pour

Piano. 25 Ngr,
Op. 21. La Danse des Ombres. Songe pour le Piano f> 4 ras. 25 Ngr.

— Op. 26. Ariel. Galop, coropose pour le Piano. '20 Ngr.

lach, J. S., Concerto für 2 Bratschen, 2 Gamben, Vcello, Violone und Cem-
balo. Für 2 Pfte. zu 4 Händen bearb. von G. Krug. 1 Thlr. 12£ Ngr.

lir-ethoveu . Ij. v., Symphonie Nr. 8. Fdur. Für 2 Pfte. zu 8 Händen von
Fr. Hei m ann. 3 Thlr.

CoNsmanu, B., ConcertslUck für Veell. mit Bejrl. des Orch. 2 Thlr.
• Dasselbe mit Begleitung des Pianoforte. 1 Thlr. 11t Ngr.

Händel, «, F., Concerto grosso Nr. 2 für Oboe, 2 Flöten, 2 Violinen, 2 Vi-

olen, 2 Fagotte, Vcello. und Basso continuo. Für 2 Pfte. zu 4 Händen be-
arbeitet von G. Krug. 25 Ngr.

Heller. Stephen, Op. 12!). Deux Impromptus pour Piano. 1 Thlr. 7^ Ngr.
Op. 130. Variationen' für das Pianoforte über ein Thema von L. v. Beet-

hoven. 1 Thlr. 10 Ngr.

Ijierteikrei». Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine Singst, mit
Begleitung des Pianoforte.

Nr. 144. Curschmann, Fr., Willkommen, du Gottes Sonne, aus Op. 3.

Nr. 3. 5 Ngr.
Nr. 145. Mein. Bächlein , Iass dein Kausehen sein, aus Op. 3.

Nr. 4. Ti Ngr.

Nr. 146. Ungeduld. Ich schnitt' es gern in alle Rinden ein,

aus Op. 3. Jvr. 6. 5 Ngr.

Nr. 147. — — Der Fischer. Das Wasser rauscht, das Wasser
schwoll, aus Op. 4. Nr. 3. 7| Ngr.

Nr. 148. Danksagung an den Bach. War es also gemeint,

aus Op. 5. Nr. 1. 5 Ngr.

Nr. 149. Wr iegenlied. Schlaf, Kindchen, balde , aus Op. 5,

Nr. 4. 5 Ngr.
Nr. 150. Die stillen Wanderer. Die Wolken zieh'n vorüber,

aus Op. 5. Nr. 5. 5 Ngr.

Nr. 151. Der Abend. Es singt und klagt die Nachtigall, aus

Op, 11. Nr. 3. 5 Ngr.

£•008 , F. A.
, Op. 9. Bilder aus Schillers Glocke. Sonate f. d. Pfte. 1 Thlr.

MentielMeoliii-Bnrlholdy, F.. Op. 61. Shakespeare's Summernachtstraum.
Daraus einzeln : Intermezzo in Partitur. 20 Ngr.

Ouvertüren für Orchester. Für Pfte. und Violine von Friedr. Hermann.
Nr, 1, Sommernachtstraum, Op. 21. 1 Thlr.

Nr. 2. Fingalshehle, (Hebriden) Op. 26. 25 Ngr.

Nr. 3. Meeresstille und glückliche Fahrt, Op. 27. 27^ Ngr.

Mozart, W. A. , Opern. Vollst. Ciavierauszüge mich der in gleichem Verlag

erschienenen Partitur-Ausgabe.

Nr. 6. Cosi fan tutte. 8. Roth cartonnirt. 4 Thlr
Schubert, Franz. Werke für Kammermusik. Op. 114. Grosses Quintett (Fo-

rellen-Quintett) f. Pfte., Viol., Via., Vcell u. Contrabass. Adur. 2 Thlr. 6 Ngr.

Schumann, B., Op. 21. Novelletten für das Pfte. Für daa Pfte. zu 4 Händen
von S. Jadassohn. Heft 1, 1 Thlr. Heft 2, 25 Ngr.

Robert und Clara, Op. 37/12. 12 Gedichte aus Rückem Liebesfrühling, für

Gesang u. Pfte. Für Pfte. übertr. v. S. Jadassohn. Heft 1 u. 2. 1 Thlr.

Op. 44. Quintett für Pfte. 2 Violn. , Via. und Vcello. Part.-Ausg. 4 Thlr.

Street, J.. Op. 25. fi^mc Sonate pour Piano seul , en La bemol majeur. (As-

dur). 1 Thlr.

Vogt, J Ca», Op. 26. Etüde Nr. 1. tiree des 12 grandesEtudes pour Piano. 10 Ngr.

Irring von ßarlljoff S c « f f i» £cip( fg.

Inntf iwrgr. Äntrn'S Slacfjfulfler (HJ1. 2>Lelndj> in Slcipä'i
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SIGNALE
füt bte

9Jt it f U t H f $ e S((t
Dreifüg|fer Jahrgang,

aScrrtntttipvta^ct' 9ic»öctcuv: ömtljolf ©euff.

3fit|v(i<$ ecfc^Ehteit iniiibcfieuS 52 Wummern. <ßrei« für beu ganzen 3afcgang
2 St)k.

, Sei birecter fraufirter £tifeubimg burct bie ^ofi unter ÄvaijCciub 3 -Eljlr.

SnfettionägeMfjreu für bie f etitsetfe ober beten Stauiu 3 9?eugro[d?eu. Slöe «neb* unb
SDiufitalieiiljaiibrunaEU

,
foroie atte ^oflomtec uefj.nitu ©eftetfniigeu au. 3ufenbunaen

iwbeit unter ber ftbreffe ber 8iebacticu erbeten.

3Me ötigeit tarnen trageubc ftünftfer^erfönficbfeit geljört feit bem 10. San. ber

©ef<$id)te an. 9fid)t etwa, als t/b fie an genanntem Sage bem ivbifdjeu 3)afein .entriffen

luevbeu märe: nein, fk tjat nur ityre fünfflerifä)e Scmftatjn jum »fcütufj gekraut, ober

ncclj anbers ausgebrüht: fie Ijftt, intern fie am 10. San. pm testen JEJcale bie SSerfraer

$of6fl^ne betrat, ber Deffentiidjteit, folucit baS Sweater in ©etra^t fcrarat, SSalet gefagt.

3n bie ^nrücEgesogen^cit iljre3 tpriöatlefcns nimmt Sofjanua 5Bagner^a($maitn baä $ßt>

toufhfein , bei- ftafjtcit unb ädjteit ihnift [Ms al« luatire mtb ädjte *ßriefterin gebient ju

bnfcen, mit Sjuiftei:, fotme bie Erinnerung an iafjKofc, ber ummberfteljlicl/ert 2Jiä$iigieit

il)rer ©entalMt bargetrae^te §ulbiguttgeu- nnb STrinni^c, einer ©cniaMt, bie fiä) auf

beit ©efcieten bev Oper tuie beö. recitirettbeu SDramaS gleichmäßig grftenb machte. %ik
bie 5efer unfercS ©tatteä fommt bie Scbeittuug ber aus ber Dcffenttiä)fett geriebenen

Sünfftcrin jumeift unb juerft in SBttra^t ali eine ber größten fogenanitten bcaniatifef^en

©Kngeriiincn , bie ©eutfdjlaub je fjemjürgetira^t bat, nnb afs folä)er fei it)rer au<$ rtoeb

in beut fülgenben, toenn and) nur rurjeit Stfcifi ibres ßeljenS uub SBirfenS gebaut. @e»
froren mürbe" Soljdniia äBagner am 13. Dct. 1S28 auf bem £anbe in berMbe üoit Jpan-

uotoer, nnb tfonx «iüfjraib etuer pfeife, bie ihre beut £I>cater angcfjiSretiben (Eltern grabe

üorljatten. S.bre er[ten fiubcriabre uerfeßte fie in Augsburg nnb aöiir^urg, top tyxt

Sltevn engagiit umreit, mib tercitä mit fünf Sauren Setrat fk in ^inbcvxoHen bie Bitbne.

3m 3ab,re 1841, tuo tßre gfterit am bergflglidjeit §oftbcnter ju SSemBurg in 5E|ätigfeit

lüareu, tonrbe fie — t6en an genanntem Sweater — jum erftcit 3flale mit einer grüfsem

afofle — ber^SKigait" in ©eribc'S ,,©.ta« aSaffcE" — Betraut , mib ba fie großes Salent

Munbete, fc iifcergotö matt üjr Mi ^aüimi toh „^reefofa", „(Eorbelia" (in ^eav"), .Jar»
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tijeitia" fin £rtlm'<ü ,:2A}u ber Silbuijj") :c. SKittterWettc battc ficf| aucb ibr: ©efangfi«

ftiuune nidjt uuberftrecbcnb erttvoicfclt , was jur ftolge Wü, b*ß n™« fte (etwa um ba«

3afa 1844) st« ,,^age" in bcn „§ugciiotteu" ttub als „Satbaviua Sorna«" in §aletM>'S

„Sb'nigin tocu Eltern" ftdj ücrfudjen ließ, ©er ungemeine Erfolg t-iefer geiflungeu wiitbe

füi; itjre fernere Snufbafjn entf^eibettb : fU arbeitete mit atku Kräften auf ba6 Dfjevnjiet

bin itnb würbe in biefem 25or1?aben burrb ihren Dbfini, bcn bamaLigcu 2>rc8bner Sapett«

meiner Ni^arb SBaaner, beftärtt, ber fie auf ber £ofbillme bev fätbfijdjevt §nu)Jtflabt aucb;

gaftircu ließ. (Sin eortauftgee Engagement auf bvci 3abn mar bie gotge biefeS ©aftfbictS,

unb wenn fie aucb juerfr nur Wenig bcfdjKfttgt war
, fo finbirte fie ^tp fleißiger itnb

maebte fttb ba8 uufdjäjjbare , ibr iu ber @djrSbcr*2k0ricut gebotene SSovbilb eifrig ju

mttjo. 3m gebruar be$ 3n$«8 1846 ging fie auf «Beranlaffnng ber SreSbner Sutenbauj

mit ibrun Später nadj fariS, T>auf>tffid>£ic^ um riod} ber gefangnen Unterweifung be8 bc>

rilfmittn ©aicia tbeilbaftig ju Werben, unb a(8 fie im §evbft beffetben 3abreS naci) Bres-

ben ^urücffeljrtc , Würbe fie in Stetten wie „9iorma" ,
„aklcntine" ic. ber erflärte Webling

bes *fMllcums. 3m Sab« 1849 gaftirte fte mit größtem Erfolg am ©tabttbeatcr ju

Hamburg, trat aud), ba mau In Serben u)ren Eontract nidjt erneuerte, bei genanntem

Ebeater alä 2)Iitgüeb ein, unb ging bann im grübjabr 1850 ju ©aftrolten nart) ©erlitt.

§ier matten ibre Seiflungen beu SBimfdj rege, bie in tyrer gaujen SBottTvaft ftebenbe

Äünfilerin für bie §efoper ju gewinnen, unb eS Berging auelj faum ein weitere» 3at|r,

(o gehörte fie beut erwa'bnten 3fn fittute als SDiitgüeb tat. S3on ber ^rcufjifc^eu §aitptftabt

aus führten eietfadje ©aftffjicte fie na<$ bcn bebeutcnbfteit Xbcalent be« übrigen Seutfcbjanbä

fowebl, wie — 1856 — audj nadj Sonbon, unb ber Sntljuftoemu« , ben fie überall er«

regte , war traft ber ©rofjarttgfctt iljrer bittet unb ihrer mufilalifcb=bramatifdjcn 3)arlc=

gmtgen, ein culoffaler unb uollfommcn berechtigter. 1859 vermählte fie fieb mit bem

fianbeatb Sacbmann, unb 1861, naebbem ib.ee Stimme namentlidj burtb, Uebentabme wn
ju bobeu ^Jarticen einige einbüße erlitten b^atte, trat fte tic,n ber O^cr mieber jnm @c^au=

f^iei, reomit fie in jüngeren §afaax i^re Saufbabu bege-ntieu, jurüd, unb iirar gab fte

in ibvan neuen S!Bir£nngS!rei(e ati erjle 9tcIIe bie ©cctb,e'fcbe r,3pt)igenie", biefefbe toiebernm,

mit ber fie am 10. San. b. 3. iSjren beftnitiöen srbfe^ieb tern ber SBü^ne nabm.

«I. §

$xt\%efy\ttz WUtinemttiU&iMtevt im Saale iic§ $etoattfc

©onneiStag, beu 18. 3anuar 1872.

erfter Ihtil: ©»(inpfaonie (Esdar, 91t. 1 ti« »ceitlopf itnb $ärtel'fften Sütfina&e) Don 3ofe*><) $«l)bn.

— Santafie über itaiictiiidje ülutivt für bit .garfE ooit ^arifl)=aiuar«, Bovgetraaen tooit $ettK StlplgmaS auS

Sonfcin!.— &)ii«rt (91r. a) fin SiolonccH wn ©oltetmaiiti, toraetrogen uon §emi SüuiSSilberf a«S EarlS*

xu^c. _3»sitcT2;t)et(: „SJa^flänaE von Oillaji." Ouwrtute boii 9J. 3B. Sttbe (tie $arfenpavtie nur»

Brtraacn uon Rcaitkin ©tör wtb ^ccni StytomaS). — {Honiaiije jiic SJiolotiteU oon 3. Sütci, »ot*

oetraaen Den $ctm S. Üitbecf. — äMidjlätibtitfie SERelebieeii, fttt bie §«fc, compcniri mrt uoraettagen

öor ^crni aqjtcniiif. — Cuoeäurc „Utun 5BlaS" von fylit SOicnftelÄfcijjisSJarttjon«).

gür bie §arfe als >5clo= ober Soncerttuftniment ju fcb,t«ärmen, tvav un8 nie gegeben;

anc^ toerben wir toebl niemat* babin füminen, bie Ätangarmutb. biefeS Son^ertjeugeS

unb bte SDfonotcme ber auf ibm »u amiiglic^enben Effecte ju &ern>inben. 3)a8 braten

toir benn aud? in bem Senceite , mit wefebem ivir uns tjente ju befctyäftigen b.aben, ni«$t

Uermotb^t, unb wir ffeben mit bevfelben Äüb.lbeit unb velatitien Abneigung ber §arfe gegen«

über rote früher, tro^beiu wir fagen miifjeu, bafj, meiiu uns übert^au^t 3emanb »on unf«

rer ungüttftigen SDieinung b^Stte bellen tonnen , eS faum ein Slnberer al« ber im obigen

Programm üerjeiebnete fiouboner ©aft b,ätte tb.un Tünnen, ©enn bie SirruofitSt , bte

$etx SlptomaS entfaltet, ijiin btr ^at imfcotttrenb; «r Maüft auf feinem Snflru*
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nient Stttes, was nur bowuf jn tmidjeu ifl, unb mit mctd/em ©Ion*, welket Unfct;16üP

feit mndjt cv cä! Slurij an ©cfcTmuict unb geiftiger &kn big feit beä S3ortrag$ fc^tt eS ibm
m$t; aber über bie Platin btS 3mftrumciiteS fummt er fcod) nirijt binan«, unb midj aller

äBewunbentng für bie vfciffdjnett anf= unb nbfticgeubcn , bnlb kaitfcnben , 6a(b fäufefa'

beu SIccotbpaffagm , über bie V^fcnbcii giorituren intb ü&erfauvt fiter bas mübelofe
©fielen mit alten ©djtoiengfeiten — naclj afler SBciounberutifl" fiter aöeS bicS bleibt

fdjließlicb; boa) mit ein ©efitfit beö UmKfricbigtfeins uub bev Oebc jurürf, unb mau muß
fi<$ fflfien, «wn botf) faum nicE)L- als eine 3ttt bon afrobatifötm @enuß gehabt bat

unb baß man afl baS ©tflitter uub ©cflatter gern für SMomente ber nnrtlid>en ©mg«
fäb/tgfeit (ivte fte ber 9J?enfdjenftimmc, ber Siofntc unb anbeten 3nf!rumentm eigen

ifi) Eingegeben Ijtitte. Sod>, Wie gefugt, bie Stjatfadjc Don jperrn aibtoma«' außer<
orbeuttidjer SSirtuofität bleibt befielen, fclfcft bann noefj, toemt man Eji^ufügen muß, baß
er biefe SJirtuofitÜt au? ber SafiS ton mirHiöj rcdjt iammeeboflen Sompofiticmcn entfaltet

bat. Sie gantajie bou ^arifb-SnuniS War fdji.ni mager uub M' gfttug
; aber im ffier*

gleid) ju §errn 3fytoma$' „SKktf^ciubifdjcu SJWebieit" (fett looljl beffev Reißen : 2BaIti«

flf$e 2Re(f>bien [Welsh Melodies] fteftte fie fidf bi>d> nie ein wabreä fhinfttt-erf bar. ©in
briiteä, niebt offtetettcö ©tili, bae ber Äünfrlet in ftolge ber lang antjaltcnten uub in

allewege bod) nur feiner Srecutivung als foidjer geltenben acclnmotiencn sujugeben fid)

bemüßigt falj, War and) nidjt bon me^r Setang aU atteS Skrlftrgeljenbc. SEaS unb öon
»nein o« ift, Kinnen wir uidjt benatfjen.

Jperr Cfibect, bei* bcfanntlidj frü&cr unferm Ca'djefler anhörte, führte ffdj mit feU
not Sßortvägen Wieb«: auf fefc &orttjeirbfifte SSeife bei una ein, (Sr trug ba$ ©otter*
mann'frfje <£oncert (ober bietmebr nur bae 9(bagio unb beit legten ©ats ans bemfelben)
unb bie anftredjenbe, nur etwas an Säugen letbeube 9ti»uanjc feine« Bauers (3. §. tUU
becE) mit fdjöuem, ebelm Xan, ütcler SBänne unb tüchtiger Sertjnif öor, Ijatte au$, be^

fonbers mit ber Stomauje, guten ©ueeeß.

©ie brei Ortfjc[tcv=9himmeni
, alte unb nute Sefannte »nie ße ßnb, geben jn ferner

weiteren SSemerfung Stnlafj , als baß tfjiten eine ganj »>racEtöone SBtebergate ju SE$eit

ctmsonirt van

(ffltt fHcttierfc.

D)>. 110.

SSerfag öün SBreittoi>f unb Härtel in Sei(Jä«9-

SBU aus bem Site! leicht erßd)tlia)
, ift biefer SOiarfdi burc^ bie legten friegerifdjen

©roßtl»nten uufres SßoIfeS EevBorgeuufen tucvDeu, w'u er itberbieü autb^- einem ber belbifdE'
ften unfm §eerfü^rev — bem ihiMibrinjcu Ifbcrt ben ©adjfen — getoibmet ift. Er ifl

ein ©tilcE, auö bem Eefffte ©iefjesfrcitbe unb fefHtdjfier Subel f^ridbt
, beffen SDirtibe ctn=

gängtidj unb faßbar jutb., ol>«e jebud) flncb unb gen>BIjnfic& ju fein, beffen SR^tbmtt« mit
frafttiüdem ©djmung einberfdjveitet uub beffen mfrnimeutale (StufLeibimg an ©lanj unb
ftiitte 9cicbtS ju iPÜnfd^en übrig läßt, olme iebocb babei umtotbia lärmenb ju fein, fctüie
fle über^aiHJt bie ganje betanutc 3fte!fter|(Eaft be8 SBerfaffevä in ber §anbljabung ber Ov
cEeftcrmittel betunbet. OcIcgeii^eitLtcbe« bat er gar ttiü)t au fidj unb ift auc^ lucbt gar fu

f|3Kiftf^ triegenfcE (über folbatifö) gesattelt
, baß er nidjt bei ^cftgetegeuEeiten bürger=

tiefer 2trt feilte gute syernjenburtg finbeu (Bünte. 9Mcbft ber Partitur liegt uns aneb bev
»terEa'nbige GEIai5tercm«3iig bes äßarfdjeS vor, ber fe^r nüvffnm nnb batei bartbric^ gefegt
ifl, pcE aber infefern \soxi ber s$afltitur unterfc^eibet , als er mä} Esdur transponitt er«

ft^eint, toSbtttib jene — bie ^attitur — in Fduv ßcl;t.
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Dur und Moll.
* Jetzig. 33on beu fftimntcramfif'Seir&n im ©adle be« ©ewnnbtynufc« l>(it am

20. 3alt. bic erfte beS sweiteu (StfCln*, ober bie fünfte überbaubt, ftattjjeljabt, unb jwar

mit foigcubem gewiß nidit ju oevaditenbcm Programm: Quartett für v&treidjinflruniente

in Dmull ton i>oi>bu (fcaö mit bem catiouifdjc« SDlcmtctt alla Zingarese, aud) unter ber

©euenumtg .jO-u i « i eil =£ü «arl et t" citrfireub) , Senate für jWci ^iauoforte in Ddui- öon

9)!oj,u-t, eerenabt für Violine, Sßiola unb Sgidmici-ll £%\ 8 tun ©tetbottctt, £rio für

fiauo forte , SMe-Unc unb il'ielonceü Op. 97 »ou bcmfdbeu. 3Me 9Ut«fÜS)rcnbeu Waren:

erflcns unfere beimijdjen Herren Duartettgeiioffcu SDatib, SHButgen, Hermann unb

4>egar unb bann — für'« ^ianiftifcfjc — ßraulciu Erifa Sie unb §cn Gtwcllmeiftcr

3i e i u c cf e. 31HS teil Rauben bei beiben Scheren ging bic rajenbc 3)io.iart*fdje (Senate

in feinftcr ©cnuljentjeit aller SlBefeubeitcn, foroic im cuttrSdjtiflftc«, batet 3113= unb f^lonug--

bettflen .äiiiaiiimcitUHifeii IjEiusr, mürbe in golge alle? befjen toon ber §Brer[djaft nudj

bauttarlidjft entgegengenommen. 3m Elaeiervart be« SJeetboUeu'fdjcu Srio'ä bot gröutetii

i'ie befmterfl mit ^em tHbagie=Sa($e eine Stiftung ben fcurdjgÄngtger Uuanfcdjtbarfcir,

i»Sbrcm> in beu anbercu eatjen mitunter bietteiebt etwa« meljr SDiarf unb Wetö, über«

Ijau'bt niebr £prüt)cnbc8 unb gunfedtbcS ju wünjdjcu gewefeu Wäre, ©elir gut war bie

SBicbergabe bcS gciflreidjcn Jpnubn'fdjcn Quartetts unb fcfjv tiovjügüdj bie ber liebcnSWÜi'-

bigen, ftet« gern gehörten £8eet(wn>en'fcben ©eicnabc, intime aber bic?mal — miiubüe

dictu — o(mc baä lanbeSüblidje 3)acafM)=8cgebreu ber Polacca uorüberging.

* ©resbeit, 10. San. SBir batteil fdjon ju nueber^etteu Söhlen bie Ctoncerte

be« SDhifitbiiector SJIaunflfelbt cmvfeblen boren unb fo lenttett wir ueitlidj tübeitb«,

um ba« ©ebnen mtfrer entmufitten ©ruft ju ftiüen ,
unfere Stritte uadj beut ©ewevbe«

tjaufe. ©ae was wir bort Ijörten unb ba« Sie Uerticb unfrei istimnumg Balb beu bi>ü>

ften ®rnft uub flößte uns berart SSeffcct ein
,
baß wir fofort bcfd/loffeu , bie große SSor-

jügüajfcit bei Vciftungen SKanuSfeIbt'8 unb feiner Sabelle an beu SJtaim ju bringen. 3)i«

rigent unb £boi gaben fiel) babei nidjt etwa mit Stein igteitm ab. SBir borten ©bfyf|cn=

tanj üon S3eriiu3, Arnoll-Siufonie ton SÜtenbelSfotm unt> mehrere Steter, meljr ober We=

niger fdjwicrige Drdjcftcraufgabeu, uamentiid) aber envagirte uu8 ein *ötüd, Süe(d)eS mir

in fcergorm atfl Snflrumcntalftücl unb in SBejug auf Sluöjübrbarleit gar nidjt für mögtict?

gehalten bätten. (Sa mar He8 bie 5 weite SK ijabf obi e von St 35 t (bic Mannte fön

alle» Slaoiertotvtitcicit gcfptelte Fisdur-Siljapfobic), welctjc bon fiavl SDJüüei'SBerg^au« nidjt

bioS mit eminentem ©cfetjict, fimberti aud) mit einem ieltcnen ©Utrf bee ©clingenö für

£)rd[jsflcr bearbeitet inorbtu ift. SBir jUJeifclit uidjt, bajj biejei*' ©tücf balb bie Ordjefttr«

reife um bie gan;e Seit madjett Uürb, uub luotten nur münjdjcu, bajj bciffelbe überall eilte

fo ereeßente 9lusfüljnmg fhibet als l>ou §crrn Sliaunöfclbt. — 3tm $a(mfcnntag , au

»efdjem Sage tic StBuigt. Sonette at(jä1)rüd) ein firdjlidjcö (ieneert giebt, wirb bieSmal

bas neue Cadjuci-'i^e SRcqitiera aufgeführt werben. Der fiornfjonift %at bie jjerfBn»

liAe Settmig befielen jugefagt. — Sei;, i'auterbai^ ift auß SÜBien jurüdge!ctjrt unb bat

fein Äiwtflcd) um ein neue« SBaub, ba8 bt8 granj Sofe^^Drbene, iiereidjert.

* SBerliu, 14. Saiiuar. ©te nfldtjbaltigfte SBirhntg tjaben bie ßencerte, in bellen

Ullman eine ;")ieilje bebeuteuber Äilnftlcriniteu unb fiüuftlev bei unä „jui ©djau" fteHte,

wcbl auf unfere einbeimifdjeit Somertgeber ausgeübt, bic waljreitb ber testen SSSedjen fid;

ntöglidjfi rüd^attenb öevtjicltcn uub erft, Uücbbem UUmau Weitergegangen ift, fidj wieber

ju rübren beginnen. 2lu fidj tjat baS ganje Unteruebnieu Ijier weniger ©eufation erregt,

al9 baS ber 'ftüljeren 3aljre. ©ie Soncertc Waren immer fo befudjt, bafj UKman ju«

frteben fein burfte , aüciu teins wnnedjte aud; nur bie SBebeutung eine« ©reigniffes, wie

etwa baS erjte Sluftretcu ber grau Üuccn nadj längerem Urlaub, ober beä grautein ?ulu

im SircuS 9icnj in gewinnen. 3n ber £t>at ift aud» nur @gra. SDioiibetti geeignet,

bureb bie »atyebaft i'ibcrrafdjenbe Scid}I?eit unb §B^e iljrer stimme, wie burdi t^re fafi

naioe ®efang6weife ä" i«u»ntren. fflille. Jpamafcrfi ift eine üortrefftidfe Sängerin

mit guter SBilbung uub großer SBärtne ber ©mbftnbung, ebenfo §err ©tSgemanu
auS Jpartnooer, ber fidj a\& bebeutenber iieberfäuger einführte ; aber mit aüebem imbunirt

man unferm Seucertbublicum nidjt mel}r. 2>n$ glor eutiner Ouartett überrafdjte

UH8 au$ nidjt oiebv, es ift un« feit 3a(n'en al« einjig in feiner Strt beraunt; nidjt W"e>

niger ÜJir. ©itiovi. öott beu neuen SJefamttfdjoften gefiel §err 9i icottni fo wenig,

baß er fdjon nadj bem erften Scncert abtrat uub einem augetjenben Senor, $errn itKütler,

$lafe madjte. grautein % t d> t u e r wußte fid> mit ib«m „Ciäjf' beffer abjuftubeu, Wie

mit iötem ,^lütt?ner". ®8 gelang i^r ebenfo wenig, wie fdi&er %xau Skia @(^Kmann,
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bie ©liltlmcr'fcbeit 3"j}rumeitte mit freu Söcdjflcin'fdjen irgenbwie in SottcutKUj tiefen ju
(äffen. Ser SiolonccUift ©crDois cubfid) regte ju 5!krg(eid>eu mit feinem berühmten
aSiiter an ,

bie itidjt ju feinen ©unften ausfielen. 3m legten (Eoncert wirfte ber iura
gleid)faüe als trefflid) bcfaiintc §ai-fcnt)irtiu>K tfytomaa mit. 3>on anbereu Soncerten ift

nur bie jweite -Soiree ber §cvren SÜcrtrntbin nub iHefcfelbt 511 erwähnen unb ba« Soncert
beS $iolin»>irtuefeii ftrnnf 5Hie$. iÜ?crfcutl;.iit fpieltc 33ectbot>en'$ Cdur- Sonate Dp. 53
mit jener Hlu|~tlerifd>cii <5>ctviffcnti,if tigfett unb Surdjbiltuug , bie wir an ibm liiugft ge«

wob«t fitib; cbenfo 9fct)jclbt bic tllitfffdjc ©cnate. grauieiu 3cniis filbrte fid) al3 Sängerin
ein 1111b mit ©lürf. Scu idjlufj tilbete ta« Bdur-Irio ten iHubinjiein. granj 9ftc«

erwte« ftdJ 1,114 Uhicm Sc-nccrt als, (Efimwuift, wie n\$ ajielinfrielcr gauj gleid) »iel

»erferedjenb. 3u einem ©trcidjquortett jeigte er fid) als einen mit ben ctafflfdicn gormeu
boUftünbio üertmntcn Sem^ouiften

, beffeu reidje SBegabung if>u ödlftaitbig beflißt, biefe

formen mit neuem Suljalt ju erfüllen. 9!id)t weniger bewiefeu tue audj bie i'ieber,

lecidpe graulcht SOtütler unb £err ?egmamt mit Sffiänne unb guter <Sd)u(e fangen, unb
teir bllrfen öon ber ^ufimft bei uecb jungen Jlüiiftlcrs biet heften, um fo melfr, als ei

fid) aud) a(3 ein gut hncbgebilbctcr SBiolinivieler jeigte. grau Dr. i'angbnnfl fm'elte bie

gantafte bon Sbobiti €b. 4G terfluiibig nub teebnifd) nntabetbajt. — 2lu$ ber Ctyer ift

nur }u eviväfmen, baß grau fflMinacr fidi etwas Iwber raiirt atj bic ©encralintentanj
unb bafj wir begierig fmb, ju erfabreu: i>b fyitt aud) „§aiibe(u unb bieten ben jiauf
madjen Wirb".

* 333 ten, 12. 3nu. Sa? eierte vlntbarmouifdje Soncert Gatte brei aufriefen*.
Stummer» : lödjubcrt's (Sinfonie in jwei 3ä(3cu, Sdjmmauii'S Sinfonie in Cdur unb
Secttjoütn'« Esctur-Eoitccrt, gefpiclt oo"u 33ülow. Sic glänjeube lusiil&tmig bitfer (£om*
l>ofitionen faub imgctbcilten SSeifatl. SDiit befoubemn 3utereffc jal; man bem 3lujtreten
LBüloiv'ö entgegen, bet feine SJnfgate meijierbnft burd)fül)tte , wenn er aud) Ü)tand)eu -,u

Biet ins Sctail malte. Jag« barauf gab iBiilcw fein erfte« Seitcert, b.i« er mit ÜJEojatt'a

Cmoll-gantape einleitete. 3n ben f^l^iuteii üöerteit ton i^eHjeteu i)attcn bie ;ablntd)en
3uGcrer isoflnnj ©elegenbeit, bes '.UltifierS eminente ledjnif, geifiöelfc SInffaffmig mtb
feltene 2hi?baucr ju bewuntern. Sie ajerträge bejtaubcn in ben kennten C-ji. 13, 31
3Jr. 3, Dp. 27 Dir. 1 unb 2 nub ben Mutationen C+\ ?A unb 35. 3eber 9tummer
folgte raufdienber SSeifaÜ, uamenttid) beu \w\t\s\. gezielten Esdur-9Sariatie>ueu. Sie
nSdjfteit S3cetbotieit=9Utcube ftuben am 13. mtb 18. 3nu. flatt. Slm legten Slbettb (fielt

©ülDtt? bie «Senate» Gp. 101, 10(5 {®d)[u6juge baraitäl, 109 nub 110 unb bie 33 ÜJer.

änberungeit £>p. V20 — für einen rinjigen Slbenb eine .^ereuleäaufgabe. — 3n bie legten

Dpernatcnbe faden bie Slnffilbrungeit i>eit Sinerab (mit $lur#fa), ^üegettte $o£lanbec
(mit 33e{f unb 5>uftmann) nub jgnigeitcttfii (mit 9fabatiuöti), ÜJintema, 3)!iiller unb
Sdmiib); 9iicn^i uürb morgen gegeben (nartj langer ?(Jauje gräufein 6lmn als SHbriauo).
Sita näd)fte „9iox)ittir (für tat* neue §au8) enuartet man liä'djftc SSodje -Wojarfs „(Snt«

filbrmig". Sem attett O^crnljaufc bat nun cnblidj bie le(jte Stunde gefdjlagen. Um
200,000

f(.
unb bartlber nuirbe eö ttou ©wj Snbsti) unb ieeii angefauft, um an beffE«

©teile einem 9iettbau <ßlal£ ju nindjeu. — 3m Savltticater fanb bie bereit« eriuä'bnte

Snrfteiluiig öon 2)tojart'8 „@d)aiifbtelbirector" flatt (jum SBefteu ber (Joncorbia.) unb ern=

teteit bie Samen §and! unb SftabatiuSfy, bie $e>ren 3auner unb §el;el fo wie Sa^ell-
meiftev 5pred) , ber biefe 3Ji>r[te£Iuug auJualnnswctfe leitete

,
reid)lid)en Seijatl. 9(n ber

aSieu graffirt Wieber bie ©roöbfti^gin , bie fogar burrt) ©efud) beji ÄaticrV»iare8 fammt
(ßriir, vnewig wn SSaieru eine unerwartete ?(iiffrifd)ung cvfnbr.

* (Safjel, <5ube Seceinbcr. Sn>3 3abr neigt fid) jit feinem Eitbc unb \o Wollen wir
uidjt cerfeljleii , in biefen ©JStterii eine gebrängte Ueberfidjt bei ^IjÄtigfeit uuferer Ctyer
wä(ircnb beffelben niebcrjulegeu, nndjbeiu wir pttiobifd) über einzelne 95orjieIluugen bevfel»

ben, fewie aud) über bie Seiftuugen ifirer beftcu üJiitgLiebcr beridjtet (jaben. tSö fanbeu
feit bem l. 3<nt. b. 3. etwa 110 Cf?eritt>oifMtniigen

*
iiH'iuntcv 50 tofduebene Jffierte,

an ber fiöitigtidjeu SSilbue flatt nub bilrfte biejeö 5flCtlim allein ben geniigenbften Sc«
Weis Don bem teblidieu SBitlen ber SJorflänbc wie bet Wütglieber ablegen. SSir btfdjräu«

(eu uns für beute baranf, tie in tbrer ÜJte^r^aljf gclitugeuen 5Uiffübnnigen namentlid) au-

jiifübren, cljue, be* befdiränftcu 9laumc? U'egen, auf bic ©injflleifiuugen näl>er eiuju»

geben. Stojart: Soli 3nau, ginaro'S 4»oel;jett, ^aubevflSte, %iUi$, Sdjaiiffielbircctcr;

©eetboöen: gibelio; ffiebrr: greifd)üt, Oberen; ©luct: Oi1>beu« unb Enrbbice, 3lpb>
flenie in SIuli«; SDl^ul: 3efet)b i« Sleg^ten; (SOtrubini: SBnffcrträ'ger ;

fflenbelflfotnt

:

Soreleti (Fragment); ®)>oi)x: Scflonbn, gauji; «Karf^ner: Semper unb Sübin
;
Areufjcv:

ftadjtlnger in ©ranaba; Nicolai : Enfiige SQJcibcr uott SStubfor; SBagner: gtiegenber §ot<
tSnber, atienji, 5E<mtu)iiujer , Sob|engrin; Solling; SDBnffenfdjmieb

;
^Tetow: ©trabetla.
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9>iarttia
;
©djcui : Xwjbarbier : 5'. ©dmbcrt : Jj>auSUd)er Krieg

;
SBeigl :

©djvociäcrfamiltc

;

Siilet-sj: 3ilbiit; ßerolb : ^amy-a ; Öelclbicu: iiobamt Ken tytti«, SfiScißc ©ante; 9LUct.tr*

beev iWobcit ber Seufcl, Jgmgcuotten, <ßrobhet; Bluter: Stumme ton ^orttei, gvn ®ia«

nute ScufclS 2lntbci), ©rbwarjcv ®omiin>; 9(bmn : ^ofülion toeu Sioiijumeau
;
eboittiui:

ftcrb'iuaub Serres;' <§v&tnj: SUrbarb tliwculjerj ; ©oimob: aUargavctlie
;

8toffini
:
EcU,

SBarlMcr Den ©ewlla; Sctlini : Kenn«; ©oiüjctti: Blick ben Saturnerm cor, 9iegiiuefitS=

redjtcr; Stabi: Xroubabour
,

iKigoletto. — Sßoir beu 9lIieimcmciitcMiccrteii be«_Ämnat.

CrdjeftevS taufenter ©aifc-u fanbeu bereits brei jtfltt , über bereit evfteö wir unlangft be»

vidjtet baten. 3m äWfircn Ec-ucevt bcgvÜfjtcn mir a(8 ©<i(K ßerru Goucertmciflcr, ?«b-

wia ©t'raitS au« Gliben, bev bitidj ben SJoctrag bcS neunten (Seiicerts bon fe>bc>[)r

unb einer ©altarcüa bon tfiicliqik fid; als (Seiger erfreu 9tiiitge3 bocumeutirte imb bou

bem publicum mit ben beibicnteffcu Einen aufgenommen mute. ®ie DrdieftcrbDrtragc

bcS Stents, ®emctviuS<Oubcvtuvc beut filier «üb Crnoll-@tiife.nic »on SBeetfjoben, roa*

reit wie immer forgfaltig bc-vbcccitct uub bcfcntbcrS tc^tcre übte bie gcwolmtc jürtbeitbe

aSivfmtg. gtäitlcin Srcmcl nub §crv ^»fi mftdjtou fid) um bie ©efoiiftätooctrage _ toer»

bient, imb be-rjugStucifc festerer erntete burdj beu SBc-rtrng bei- Strie be« §anö Meiling

ftüuuijcbcn SBeifaff mit öerborruf. Wogegen ein bou SScibeii borge rrageueS SJuctt <ui3 ber

Ober Dk ftcimtctit bcS Verbannten" toon Nicolai baS publicum weniger nnjumut^cn

fetten
"
jDnS britte 2ltomtementcouccrt brachte eine in allen Sljeileu abgerunbete Stujfülj*

rung »>o« Schümanns „'JiarafcicS imb %kn", um weldic fid) ©olifteu, Gljor imb Crrtjefter

gleich febr berbient gemadjt haben, grau ©ottanS, unfere trefflidjc ^rimabonua ,
Würbe

ftinniilich imb mufifnltfd) bei auftrcitgeuben Partie ber in einer Sffictfc gerecht
, bafj

ihr ber Söwcitantdeil bcS SltcnbS juftcl. "iluch gräuicin Siemen« eittjücltc alle fflhtfil«

freunbe burdj teil »du i>oetifdjcm £aud)e umwerten Vertrag bcS ©oto ber Sungftau,

Äaum miuccrcS i!eb »erbieut grau ^ttmaoev für bie Siivdjfütjnm^ bev Wtyartte, irab«

renb fidj nleid) ben ^crgeuaniiten auch gräuleiu Äiubcvmamt , folöie bie ipeireu echtmtt

unb (Sdjulic Wvcb ntnfüalifdjc Siirdjfübruug ber (SnfemWcfötie befeubereä Scvbtenft er-

rcatten ®ev aui etwa 100 ^ci-foneu befteljeube, »du ben üttitghcbeui bc« Saffelev ©e=

faug^eveina unb bes ötfftWterrf)or* gebilbete Ebsr jcidjnetc fid) burdj reine 3ntotintion

unb gehlagfertigfeit rütnilirtjft ans, unb nufeve treffliche Scupetle biibetebie ftet« bewöljvte

ttfiftige ©ttlöe beS gcruubctcu SnfcmblcS, — 3)ie fceibcu erften Duartettfoir^eu bev Reiten

SiMtcertmeifta SBibbliuger unb Oeitciffen haben ivitbevum bie Elite uufera 5Diufufteunbt in

bem neuen iaalc beö Äunftfa.uifeB »erfammett. ©er trefft tdje Ouartettterein hat ÜiS

icfjt feine große SeifmngSfaMjißfcit burd) Quartette oou §aübu, gdmmanu, fflEcnbetSfctjn,

bie ©erenäbe ücu SBcctbowu , ba3 ©ertett uon ©bohr unb bnS fegeuaunte goreUen^

Duiutett tion ©dmtert (unter gjiitnnvhing ber fefer ucubienflBctlen <piaitiftiu gvnulein

©u§) auf's 9ceue bargettian. Die Verträge jengeu fämmtlidj w\i gcirnffen^afteftcm ©tu«

bium uub jetdjneu fidj etenfo fehv burd? feine Dhtaiicirmtg grojjc ^iräcifton unb ©au=

terftit ber atuÄfÜ^rimg aus. — §ür bas nSdjfte im Saiumr ftattfiubcnbe 3lbcnnement=

coitcert ift §van Slara ©djumauu gewonnen.

* §ambuig, 14. 3an. Sie 'ifJrcgraimuaniMbniiug beS vierten ^Ijitljümtomfchen

Soncerts" am 5. 3an. ividj bieSmal gä'njlid) boit bem foufi ithlirfjeu «Diobn« ab, iubem aud)

bem S^ore ein lUat; eingeräumt Horben itat. föie mir Ijöteii, finb in jeber ©aijon j»ei

Sniccrte bafiir auSerfelicu nub feutit tvärc tnbtidj einmal (Selcgcu^eit geboten, audj folgen

Sbovroerfen begegnen , bereu 33orfüt)rimg bic ©ingatabemie — ba fie hauvrfa^ltcr;

nur mit grcfjcreu ©cfaiigWcrten befdjäfliflt — (eibev uutertaffru mufj. SaS m 9iebe

ftcheube Soiiccrt würbe eingeleitet mit einem «pvälubhun uub gtjoval nadj SBnd;, »on

Servu Cvgauifteu 3)cgenhavbt auf ber nciicvbauteu Eoucertorgcl Dorgetrageu. 2>te laugft

»rojeetirte Crgcl fleht' uämlidi jc^t (eibbaftig Her uns, fie ift atterbiugä etwa« fleiu au« =

gefaüen aud) tie Söeäeiduuuig „Eoueevtorgcl" feheiut nuB «tlcaS aUju foiu»b,aft, aber wir

baten bodi weitigficiis eine Orgel im ©ante. Ob fie fid? nun ihrem 3»^e, bev 3tlt=

weubung 'in Cratorien bieufibav ermeifeu leirb, muf; bie Üeit teljveii. Sie Ijeuttgt ®in=

^etOung balctbeu tiefj bei uns uodj fein redites Urtljeil über ihre ÜeiftuttgSfätngfeit auf=

fomiuen Sem Crgelüorfpicl folgte §ölbevlin'S ©djiclfntälieb für St^r imb Ordjefier

contbouirt s>on ©valtm«. Sebijaft auregenb uub befoubere in feinem erfieu Etjctte &bd)ft

anmutljig uub burdj mcift«b,afte Stjarafteriftit feffctub, jcidjitet fldj bufe* 2Berf ganj

wefentlid? bot ber hier fürjlidj aufgcfüljrteu SHOaviobtc beffclbcn Sontyoniflen aus. »eet=

boetu'9 Sljprfoiitaftc, ton unferem bci^figlidjen ^tauifleu §crvu 8t. Äleutmidjet (bem

nur eine baiitbarere Stufgabe gtroünfdft Ratten} gefbiclt, befdjlof? bie erfte Sn>t&eitung. S)te

»toeite würbe bittdh ©djunianu'8 gjhiftf iu S9^on'» „3)iaufreb" auSgeftlttt. Sie tounber*

^rrlidje ©djü^fung btnterfiefj einen tjmretfjeiibeti Eiubrurf, jnmcit aud) bte bevbmbenben
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fflorte rtodj 3J. <(ioIj£, turdQ beujüktr SOcirglieber beS Xl/aliatfieaterä, ba« ftrauteiti Sßottet,

bie Nerven £uina,ar Hub ©tägemanu a^fbrodien
, ju fetjr guter ©eitung, fameu. SDie

tlciuevcit ©oii nwren jmar SMIcttaittcu übertragen, trarben aber öon bieten mit bielem

©llirf Sinn Skitrag getraut. Ber Sfjor tM uuder feine ©dnilbigteit unb aurf) im Du
dfefter lief Mets felir befrtebigeub ob; unkbingteS 806 Dcrbicitt fpedeti bie SEDiebergabe

beu fdjmietigtn DuDerture. §cute itiiocgcn fanb in bem Eonccrt jum äkften bec ^Jen*

[iouSfn'ffe für Ineftge 9tfu fiter eine ätftcberkluug ber Tüianjvebmiifi! mit beujclben Ä'täftcn

ftatt. Slujjcvbein gab cä nod) Jpaijbn'g Ddiu--©ittfouie. — 3m ©tabttfjeatcr tjat man fidj

ju einer ffiiebtraiiffnfdjui'fj dou SJcrbt's „SOcatfenbatl" ciitidjlcffeu unb felbige Cper am
WeujftljrStflge mit gutem Erfolge seit Stapel gclaffen. Sind) eine aiibauertibe §eifer£eit

beä primo tenore §erru Udo fieljt ftd) bie Siicctiott gaiütbigt jjU (giften itjrt 3ufludjt

ju nehmen , mit feine Sfcpcrtoirefrmingeu eintvetcu ju laffcu. 'SDicjrm Ihnftanbe Ijakn

roir cS rooljt and; ju taufen, baß Jperr Dr. ©uhj hier juieimal alo ifiüftitlim unb gra
Siasoto gaftirt bat. Stußcrbcm trat Jperr 3ittf erungel aus S5cffau als ajaffer auf

unb Ijcutc roirb $err ^Hilter Dem fonigl. §oft() tater in jpanucöcr Beu SHobert fingen.

SDiettftag ift a(« evflc äBaguer'fck Oper iu biefer «saifon ber Sobcngrin angefeilt. -Die

Sitelroße fingt unfer rootii aecrebitirter Ibtifdjcr Xenor 6m Sebercr.

* ©trafjtiurg, 8. 3 (in. Ser SDhtuicibalratb uufercr ©labt (int ciue jicmtid) U-
beuteubc ©limine ( 17000 %xz». ) beimltigt, um §errit r a u j © t o et fj a u f e u , SMrector bes ^iefi=

gen GEonferöatorinmS ber SNufif, einen friiberen 3öfjling be$ Sc-nferDatonuniS ber SDIufif ju

tetpjig , iu beu ©taub ju fe(jen , eine 9ieitieitfetge claffifekr Sencertc }it beranfralten , in

bellen aufjer beu SSerfen ber grofiett SDieifter itojart, Söcettiotoen je. and; OiiDcrturcn

unb Sinfonien Don ®abe, ©dmmaiin , SSoIfmastn , SHkrt, S^evubini unb iSdjubert jur

Stu ffül) einig gelangen füllen, bie bis feljt nerfj niemals in ©tvafjburg gebort tuurteu. 3)as

etfte berfdfceit tjat am 4*. 3an. tut ©aale Jgeifer mit folgendem Programm ftattgefunben

:

©iufpttie iu Ddur Wn iOlo.äai't , Geuccrt für StDlcincett utm ©ottermaitn {§crx Sttott),

*PvofeffL>t am Scmfecüatortum) , Cuocrtuve ju ©gntent von Sßcettjoueu, einbaute für SBio»

lunceCl mit Ordjefterbegleitung »ou SOfdique (§err *prDfeffor 3iot^), 'Sinfonie in Bdur
\)cu 9fiel8 5B. ©abe.

* SBafel, 11. 3an. ©onntag ben 7. San. Senefij-Sottcert »on §errn £a(jcll=

meificr S. Sieiter: Adui'-©timpl?i!ine üun SBcetfjotcn, 3>nctt au-> 3n'>nba qou ©bc6r,

gefungen öcu graniciu IU. Weiter unb §nrn 9t. üHuff aus ^Dlainj. 25er Sh'ofc $tlgci=

faljvt für (Sc Ii, <£tji>r unb Ordjcfter Don 9J. ©dmmaini. ©ett langer ßeit fab man un*

jent Senccrtfaat bis in bie änfjerftcu SJovjmimer nidjt fo ancjefültt, IlhiS Webt eines X&eil«

bem frönen ^lrogvamiu galt, aber uidjt uiinber als 33en(cii> ber attgemetueu Stncrfennung

filr bie uielfeitigcii Serbieuftc beS liier jeljr gefa)Sl?ten Soncevtgeber^ anjufcljcu fein bürfte.

©evfflbc n>urbc bei feinem ISrfdjciutn am ®trtctiottS^ult Dom ^ßubficiim empfangen, tticju

ba6 Drrfjefter mit feierlichem jufd) einflimmte. ©affelbe übertraf fiel) i'elbfl btefen ?lbenb

iu feinen ileiftnngen unb c« fdjieu, als idliUc es bei biefeni Einlaß feinem Sircctor 3In=

ertemmng unb Sldjtung belveifen. S)ie ©olifteu unb 9)(itunrTenbcti beS Sucres boten

Stiles auT, um bie fo ipoctifdje Sonif)ofttion ©rbumaitn'Ä jur tieften Sffiirfuug jn bringen.

Unter (Si-ftern tjatttu luir baS SBergniigeu, außer beu kiben obengenannten, §rau §egar-

l^elfarbt aus Sildd) unb ^räulciu Start ueu tfier ju tjUvcu. gräuletn 9fcitcv unb ^err

97 uff waren treiftidj biSbouirt unb cutjudten burd; ihren gcjiibbetlen unb finnigen SSov*

trag bnä publicum.

* fflari«, 7. 3an, Unfre Ijcutige SbvouiE fei mit btr Slnfftcftuiig einer Sitanj

ber im Verlaufe beS Satjrea 1871 Iiier ans i'irijt gcfoiniuencn neiteii mufifalifdisbrama'

tifdjeit ffirvte begonnen: a) ©rofjc Ober: „Erostrate" »on Steuer; b) Opera comique

:

vacat, (i^eiiu man uidjt bie tüljnlidjc aiiffii^nmg Don ©oiinob'g „Gallia" iu atujcblag

bringen ivill); c) ThMtre Lyrique-Ath6nee : „Javotte" fcou 3ona«; d) VariÄtfa
:
„Le

Tr6ue d'Ecosae" Don §cr»4 ; e) Bouffes-Parisiens: „T.e Testament de M. de Crac"

Don Sütocif; „Le Barbier de Tiouvüle" Don 3aime
;
„Boule-de-Neige" üon Dffeubad),

f) Folies-Ncmvelles : ,^Nabuco" bou 3>ctn(temont ;
„Suzanne au bain" Don Safavf|ite:

„Le Nouvel Alndin" dou §ei'D6; g) Fulies-Dramatiques : ,,La Boite de Pandore"
dou ?ito(ff; ,,La Tour du Chien-Vert" Don ©nbrato. Sias ifl SttteS, ober menigftens

baS S)Jenueneiutct't!()efte, tociin iiberbaupt ber ganje fßluufc« ber Siebe mert^ ift. Senn
„^tunbtr" ift c8, bas Sine etioafl mek , ba« Rubere ettvn« miiiber , unb bie tiinftlerift^e

^erfommeitüeit unb SSerrottuttg boenmentirt fieb bariu auf Sri« unb ©äjritt. ©er ®i*

rector ber großen Dfcer, §err ^alnnjier, ift nodj immer mit bem glottmadjen feine« 3u«
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ftitut« kfcbaftigt mit bt'ciectivt , ntaniiurivt , intenbirt watfcv braitf los. £öa8 aus nttcn

tiefen Söeftrebuugeii auf „ircu" kriwrgcb,eu wirk tinffoit tie ©iitter. Vorläufig wirb eine

SUbrife ber „SljrtTauenu" berkreitet , in bev üDlÜc. $iffon jidj als „Seliea" bcrfudKU fott.

©cv Äritifcr Jj)crr 3oubiu fett firfj biefem Umftoiibc gegenüber tm Stillen bereit* wieber

„at8 geotyrjeigt fcctradjten". ©ouft barrt bic gri>&e Oper fetmfiUkig bev Sffiiebcrtctjr ibreS

gaurc unb ber SDJQe. ©efji, um bie *parifer wiebet mit „Hamlet" regalireu ju fcSuueu.

3n %>erfpcctin?e flufe von neuen Cberu: Offenbar!) "a. „Roi Uurotte" «üb Dttcci'S „Une
Tete & Venise" uub ,,La üogaressa ;" aiiät üfienkidi'S „Fantasie)" wirb ivctjl nun

balb aufführungsreif fein. — 3)a8 heutige (£onferbirtLMrc=<Ecuccrt bringt: Sinfonie 91r. 2

bott SBeetljctteu ; Stüde oufi äkrlioj'a „Daninatiem de Faust" (Sieb be<5 5Dicbl>ifti> [$t\r

flüreul , @iwmcn= uub £blbku=£bor, ©Mbcn-Snllet , Eber ber Selbateu unb iStu-

beuten k.) unb bie i£cmmentactjt*rvanm=!DhiJlT. — ''paSbcloub'S IjcutigcG Concert popu-

1 aire
=
^cog immux ki(jt: SNavfdj ton iöccijcrbecr ; Cmoll-Shtfouie wn SBcettjuucu

; Orr»

Udftersten uett ulib ©lilVklt^tiljer an« ber „Damnation de Faust" beu SScrlioj,

©ercuabc für Siblin«, s-!?iola uub ÜLiicloucctt Vfn SBcettiPben (bic §erreu 3dnrb, 'Event*

betta unb gTanctwnuuc) ; Okrou=0ubcrtui:c. — Mdjftcii 2JiittWetb giebt ®atnt=@ften8 in

ben ©aliMi* toii ^pleiiel
, Skiff uub ße-iny. Tci ixe evftc ÄainmcrmiifiNSoiveVe, unter SBtit-

wirfuug bev getreu Sconarb, 'Iitrbau, Seilt SÜäaefclgljcm uub Eol'becqne unb mit folgen-

bem ^rogrannu : Eric beu Steter; Suite für SSioloncett unb «piano beu ©nhit=©aeu8;

Duartett üir. 6 beu SBectbototti
;

„l.e Rouet d'Omphale" itub kroifdier SDinifdj für

jwei ^Jlano'a wen ©atnt*©aeii3 (jixieiU'ä" Skbier : §err ©abriet §auv6). — 3u bem

beutigen Populär Concerl im Chatelet-
<Ekater wirb ein neues ©titcf bon Sieger ge-

malt, iveldjc« beu nirfjt unjcitflcniäßcn Xttct „Espoiv" flitzt uub nnd? Xcrt fotooljl inte

nad) SSHufit bon bem genannten erkvülunU'u ©Sügcr öerfnjjt ift. — Sind? bie Duartctt<

gefcttfdjcft Seloug tat Der Äurjeiu ihre Xbatigfcit lieber aufgenommen, furj, man giebt

fid) alle SDiilfie, um bie lmifitatifdjc SßtWcgiiug l;iev wiekr redjt in glu§ ju bringen; aber

es tfa^ett ued) aller Orten uub Silben unb bic 3 E itnng$=9ied(iiuc muß ba^ ©epe bei ber

gadje ttmn.
'

©elbjt Sllfreb Saett fdietnt c? biet uirijt iiaiij geljeuev ju fein ; er bat bsv

ndjt Sagen jtw»r bei ^asbchmi? gezielt, uub mit grcfjem Erfolg, ift aber glcid? wiebet

nad? ©cuf juriicfgeveifi. Dt er im SÜiärj wicberlommen wirb, w-ie er Derfiprodjen , fielt

babin.

* ©t. ^ctcr«burg, 23. 3>ec. 3'« ©aale ber ©unw (SRatbJjana) fanb am
Scnntaa beu 17. ®ec. Vormittags ein Eoncert jum ©ejieti befl bcutfdjen SSSobltbätifl-

teiteueremä patt, beffe« an^icljeubes ^rograiunt baü grcfje Socal ganj gefüllt fjatte; einen

befeubtren ©lauj btrlicb bemjclkn bic Sdtlvejculjcit beS ^rinjen v^on 3)iccElcnburg , fotoit

fämmtlid;er bicr jum Sefudje weileubcn preu6ifd)en ©cneräle, ben ©rafen 2)lc-trte au

ber ®^t. SDlojarfS bcrrlidje« Duartett in Gdur, Bcrrrefflid; burdj bie Vetren Stlbredit,

Wietel , JSeictiiuntu uub Seifert »urgetragen
, eröffnete ba8^£oncert. Jpicrauf jaug grSit»

lein Slleraubriue firutifoff (Sdjülenu ih>u 5*tcllt 9iiffcii='ÄalomaiO eine im feres SDJiffenä

bier nod) uidjt iiffentlid) geirrte 9Irie aus ,,'Athalia" tou ^änbel mit großartig tlaffifdj«

rotirbeöoaem SBortrag unb tiefem ©cfiilit, bie widjCegabtc timge £a'ugerin fanb biet ©o
legenbeit, ik^ überaus fct>äne Stimme in wcitanSrliugeubcn Xönen nadj aUen ©eitert

bin ju Ccrujertfjcn; bic f^itcr mit grofjer 3Jirtuofität taorgetrageue brillante Solctratui>9Irie

aus „Semiramide" wen ^}ioffiiii bradite grriitlciit ÄrutiEcff xieri) Icbljaftere C^itionen

unb ftets wiebcrboltcu §ert>cmtj ein. grau Saab (gleirtjfatls ©du'Heriii »on grau 9ciffeit^

©atoman) fang ba* ©ebet bei Slgatk an* SIBebcr'S „gveifdjülj" in fo ^oetifd; weibetiotter

Stimmung uub mit fo cblcin 9tu3bruii frei bon aüer Uckrfdnriengtidjtcit
, bafj btefclk

gjcidjfafis einen wallten S3eifatt3ftumi berösn-icj ; am ©übe ber jwcitcit atbtkidiug trug

grau 91aab uedj *,n>et Sieber
,

ffliei)crbcer'8 „gifc^ermäbrbcii" unb Sdjumaun'S „grübtiugfl»

uadjf', ganj reijboa »or. ©ie $errcu Stuct uub SefdjetijTv betten fid? ebenfalls an biefem

Sonccvte betbetligt; über fo allgemein nnevtannte ©irtuc-feii tjat bie Äritit fein SSort

mebr }u bcvliereu, uub wir woüen nur conftativeu
, bafi ibre kutigeu Seiftungcu wie

immer burd) lebkijteti 33cifaß uub §ertoumif au«geseid;net würben, grau *MV)"cv, grau«

lein SuSfa uub §crr Subwig (iDüt^licbcr beS taiferlidjcu beutfdjcn Xbeater*) ernteten

gletdffatts lebliaften SScifaH für il)rc SecIamationS-Sßorträge. — In ber itaiienifdjeu Oper
leudjtcn Slbcnb um 9tteub jwei ©lerne: 5|Satti uub Pucca, Bult benen jebe ©iujettte 9tUe3

aufbietet, um bie Rubere jo biet al« mb'glidj jn »erbuntein; bin uub wieber getiugt bieß

ber ©inen unb ber Stuberen and? ntdjt übet ; bie SBere^rer ber Sueca baben i^ren äftattget

an Stufmertjanilett fester biirdj wieberbolte SSlumeufbcnben wieber gut 311 madftn gefueft;

bei beren Senefij am 21. See. (©retdjen im gaiift) fehlte es webtr an ©turnen nod;

[oftbaren ©efdjenTeu.
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# (Sine f eittns be« (EnrlfiruEjer $oftfieater8 iüng(l btrBffentlicbtc St^atia-
feitS'Ueberficbt ütct bo« 3abr 1871 ergicbt unter Hnbcm $ofgehbc3: A) Sine Cbern-
Stobität - „miciiji" bon ©agnev, B) Slfcueiiiftubirte Obern: „Sin Diaboto" Don 9luber
„Teufel« Stittbeil" Den betufdben , A'ncveji« ©orgia" bon 2>om>tti

, „S^^igen ie auf Xait«
rt«" bon @lucf (mit neuer £er>Uebcrfetjung bon Otto 3>ctoriciitJ, „3e[fcnto" bon ©bobr
„bie SReifterfmocr" bon Sagrtcr, „bie Slfrifüimiii" bon «Dleiievteer. C) Cbentgäftt: gräiu
lein ÄBßling, gräulein Sobamia ©djwary [wm fo'uigt. $oftbcatcr iu iöerlin), §ttr ©tie«
ber (Dem ©tabttbcater iu iWainj)

, jperr Mebiitfou iwm berjegt. Jprjtbcater in SE-cffanj

$err Wied (bom ©tabttbcater ju Augsburg), fträiiiein Vcettoff (»cm fbnigl. ^ofrb/atcr
in SDlüncfccti), SDtme. ©6fir6e 3(rtöt

- Rräiitciu SetcOmanu bem ©labltbeater in «remen),
£err ©cbmib (birat ©tabbtbeatcr in Diürntcvg)

, gväulcin SDIeifjner (beut tönigl. Tbeater
in Söffet), $err ^atlcriiiabcr (bom ©tabttbcater in (Solu), giciuleitt CSberbarbt (will taub-
fdjaftlidjeii Tbcnter in ttnj), §cvr Limmer (bon bei* beutfdjcii Ober ju Wetb-siort)

, §trr

tbcatei tu SHamtbeim), gräuiem SÜalter (theatraliidier ^crfncbj , §crr ©djtffbenfer (»em
©tabttbcater in fttciburgl, gräiilein ißicinta ©djwovj (9krfuc&).

* 91 arb ÜBagner flebelt bon Sujevii nad> SBabrcittb über, mit beu SSau fei-

ne« 3hbelungen«X&eater3 ju leiten, beffeu Otunbjlein in bcit noblen Sagen gt-
legt werben fett.

* Da* alte ipofobe ritt beater in SBicit ift an ben ©rofjba'ubler §errn Job-
ber für 250,000 ft. berfauft werben. 3)aJ ®cbäube wirb abgetragen unb auf beut
*|Jlft(}c ein SDlietWau« erbaut werben. 3)amtt finb bie (Serildjte, we(d)e über bie SSieber-
niifnabme bon Tbeaterborlhtluiigcn im atten Obernbaufe berbreitet warnt, wiberlcgt.

* Nad) meljr al* ciniäbriget ©^fiefjnng bat am 1. 3annar ba-3 Grand-
Thi&tre ju SDlarfeiCte mit Ufoffiiti'« „Teil" feine Pforten wieber eröffnet. 9J!r. «ßilct beißt
ber ftübnt, weldjer bie Sirection^iibnmg übernommen bat, fübn bejwcgen, Weil tic

Stdbt SUJarfeiKe nod; immer bebarrfidj aDe unb jegliebe ©iibbcittioitining tevweigcvt.

* 3 ii fiom ift bor Jturjctn bnS neue Teatro Quirino euüffitet worben, @S ift bie8
eine 9tvt «oltSt^eatev unb tbnt'S bittig, b. b. baä SBittct foftet nur art>t ©otbi. SBovtäu*

flg Werben Suffa=Dbent barin gegeben unb jwnr aKabeubiidi in jwei SBorfteÜuugen (um
6 unb um 9 Ubr) mit awei berfdjtebenen Dbtnt.

* Da« X 1) tat er Capranica ju 9toin bat (5obbola'3 C^er „Nina pazza per
amore" roieber an'3 lageStidit gejogeti; biefe felbft aber bat nilit gebogen,

* 3m Tbeater Nuovo Nazionale ju 9eeabel ift borÄurjem bie neue Tber
be3 SÖIaefiro Stttceti — „L'Omhra hianca" — mit gutem (Srfclg jur erfteu fflnffiib-

nmg getommen.

* ©flS Sbeater ffllercabante (ebemaE« Fondo) ju Dieabel bräbnrirt eine neue
Düer: „Gilda", iDtufif bon SDkefh'o ©alontfe.

* gine neue Dberette, MOreste" mit dtamen unb bon bei Sombufitien be3
iDloeftro Slberti, ifl auf bem Politeama ju Dieapel tu 93orbcreitung.

* * 3)a« neue ©altet „Le Figlie di Cheope" boit SPtotiblaifir unb StoH'SJrgine
pat in ber ©cata ju Siailanb \o äiemlid) gia?co gemadjt.

* 3m Cerele de Beriot jn ?£weu würbe ueulieb eine Cber „Le Sorcier par
Hasard", gebietet unb couibonirt bon bem Sareu 3(. bc ^eelaert, jur aiuffübnuig
gebradjt.

* fiobtllm elfler Sriebr. äßarburg in Sarmftabt (jat eine grrfje {iifh>ttid>=

romantifdie Ober tu biet 4htfjilgen bolleubet: „9(gite3 bon Jpobeuflaufen", Tejt bon ®.
paäqufi. ©te $aub(nug bcrjelbcti fbiclt am JKbein; ber erfk ?tufjng in S3acb,aradj, ber
jweite in ÜJlainj, ber britte in ©tab^lecf.

* 2)tr JBictfünig bon 2Iegvi)teu bat SJerbi auf tetegrabbiftbem SSScgc bon
femer «efritbiguua über bieCjper ,,Ai"da" fienutnifj gegeben, unb biete ber in ffiairo au-
Wfigen 3tatiener V^en bem Somboniften ib,re ©rntulattoncn ^u bem großen Erfolge fei.

nes SKSerfeS jufommcn laffen.

* (Eine funge ©üngerni au« ©ubrej's ©e^ule, 2)(He. Sfiber ban@el-
ber aus SSrüffel, bat mit großem ©tüd auf bem Sbeatcr bon Sitte ibren elften SBiilmen
*etfud| gemadjt unb jtöar als SSfjttcen« in JBeibi's „Troubnbour".
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* 3n ©v.ij fanb am 15. Sinn, bas Concert S3ÜUWB ftatt. Ser gebra'itgt boUe

Saal empfing beit 3)leijtcr mit lautem Söeifaflc , bev im ?aufc beä Vertrages firty wieber»

leite. SaS *J5rc-gviinim umfaßte 3)icjavt
-

i gfliitafie iu Cmoll 9!r. 3, 33cetijot)en'8 ©onate
:il . ffllcitbelüiut)»'* ^JrKlubium nub guge Q\\ 35 9tr. Ü , bic SSariatiüueu beffetben

(£cmpoiiirtcn iu Esdur Cp. 82 ,
Sdjumaitu'a „SCGicncv ftftfcbiiTgBbiibcv", $wci JcottiirnoS,

chic Xarantefla mit einen SJal^ci- »eil tibi^i", enclidj : J&albc$rauf$eu »inb ©nmnen»
veigen", tic ©legic ..Ricordanza'' uiib bic uiigarijcjjc 9lljavfcbic »eil Siäjt.

* ?lmftevbaiii wirb ein neues LUatimidjeS SBevf: „©ottefl Mgegcmuart" am
24. Sau. im 5Jincctttiit8»(Sijittevt unter ©cinjc'8 Sitectioit 511111 erfteit $(<il aufgeführt

werben nub eine Dame, 9Jtcweuw 5inu'V&fecacr*Sbf , ift bic Sompoitifliii. SaB UcttyeU

über bic tStjerc, wclcbc bmcb bic 3ie(>elitie|neii befanut fi>*b, ift ein überaus gitufligeB.

* Sa 8 ;weite vf>' t t><irm u 11 i f dj c Sencert ju DJ c iu = 7| r f wirb 9faff"3 Sin-

ftmie SSJal*i>c" unb dtciitecfe'S ElawevciMicevt in Fismoll (gefpiclt uon öerrn @. 33.

5Dlitl8) als 32oVMtätcn bringen.

* Sie Serien Dr. Samrpfdj u"b Sieuv>S S
J? v it rf n e r (jaben ftdj ju einer

Serie von itainnievmufid'cirecit bereinigt, Welcbe fic Pein 25. 3»u. ab im tteinen ©tciu=

UMV'äant ju Dierdorf ju geben gebcnfcit.
'

SDlau erwartet allgemein Wl ®itte8 tooit

tiefen ^robuetionen.

* $n 9tcn>-?) ort ifl ein SÖuiitevrinberpaar aufgetaitcbt : bie ©cfdjwiflet: 31mm
nub ffiil^elm Scü, ciüi»ier= nub vic4iu|j>iclcub , im Sltcr uon etwa 12 uiib 10 3ab>

reit flcbenb unb rcdjt ©ute? leifteub.

* Seadjim intb (Jvau baten im herein mit bem tßiaitiften © einlief Savtfi

trei Geucertc in ÄSnigätevg gegeben.

* SaS Eoucert bes ©criu Saus Von iöiUoW iu SJcqjjtg fiitbet greitag ben

26. 3an. im ©aale beä ©cWanbljaufcB ftott.

* S bic Süfenter wirb auf ben briiigenbcn 9iatl? bev SIerjte fidj nadj einem tli<

matifebeu üurc-rt beS Dübens begeben.

* Sie etwas werbt icb eu e <äa' n g e rin S8c>rgIji = 9Jtaiitc> Ijat tu einem voll

bet Societi Talsinea ju ©c-lcgna gegebenen Qoncert fiaj tybtcit (äffen nub ift we-tylwol*

(cnb aufgenommen werben.

* ein llijaiuiger ©eiger, Gart iBisnewifc mit '.Kamen unb SBrubev be3

^iauifleii 3- © iBonewiti (ober Smtaunb), wirb bemnädpft ju 'Jceio = 2)cvf fein cvfte8

Eeneert^Sebut madjen.

* 3>cr Cercle Artistique et LittSraire ju Diamui ^at fid) ein neues

Slecal befd^afft. trelcbeS am 2. 3m. burc^ ^n Eoncert, in bem aueb, locrfc^iebene JBrilffeler

Mnftler mitwhtteu, eingeweiht würbe.

* 3u Scrtin, S>orotbeenfira(je 57, wirb in biefeu Xagen ein neues Eoncertlocat

eröffnet werben, uvldje« uiigcfäk 800—1000 ^erfeneu faffen wirb. Sie Soncerte Wer»

ben wccbeutlid) brei= bis viermal ftattpnbcu unb ton ber 50 äJiufiter äfiljlenben iubty
irf^eti (EaveOe unter i'eiruug ibte? bewährten Sirigenten ^errn 5D!unn)iiectct 3u(. ?tebtg

au8gejüf>rt, Sie Sa^eUe {tat ficb jur Slufgabc gefteüt, neben ber befferen ©nlonmHfit bor«

jugäweife bie daffifc^c ©lufif ju Pflegen.

* Sie ..Academy of Music" tu <Et)icago, welche buid; ben giofjcn S^anb

;u ©rnnbe gtgaiigtu, ift nnter ber benübrten Sireciicn glcrence äitflT'lb'-S »iebci

eröffnet nub mebit ficb bie 3"1)1 ber sdjüler mit jebem Xage.

* Sie @tnbt Shjon fofl ein 9)!ufit=Si)ufertatcirtum ertjfltten. Set SHimictyatratfl

bat bereits ein ©cbäitbe ^ur Beifügung gcfteUt unb ein Sirector ift aud; fc^on für ba«

3nfiitut gereomien werben — Öe'rr «Dlangiu, gilbet Dvdjefterbireetoi am Th£dtre

Lyrique ju ^Jari« unb jetit in gleicher gigenlcbaft am Grand-TM&tre in itjon t^ätig.

* Sie mufitattfdje ©ectiou ber tön igt. 9llabemie in iBrilffel Ijat am
4. San. an ©rette ber berftorbencrt ©erren gSti«, SanffenS unb ©oubie brei neue ein»

beimifebe cibenttic^e Witglieber gewählt unb jwar in ben ^erfonen berSerren ©eöaert ,

Soifelet uiib iimunnber. SeBgleieben würben in jener ©ifeuitg »um 4. 3an. bit

Serren ©ouitob in Spnris unb 31 br. Safetoi in Slorenj an ©teile b« öerfloröenen

Sonujoniftett Muber unb SKercnbante ju auswärtigen SDIitßltebem ernannt.
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* fublütg $ortmanu in Sre3ben f^reifct iiter t>ie [cebcu für Qrcheficr erfd)ie=

lienc j weite «tiipfobit tteu ?i«jt: „Sic ©iufeuieconcertt bcr SDcartuSfctbt'fchen £a=
jpelle «freuen fidj mit Sftcdjt grofjcv Xbeiluabme unb namentlich in Srcfjbcn, wo bie

neuere Dnljeflenmifif fouft taiiiu criftirt ,
put» bie Programme feljr am ^lalj. SJerflof-

I

jenen ©onnabenb mußte ein SScrlioä'irfjer ©iiifMitcfab auf ftnnuijthcS Verlangen lieber-

pott werben. %uä) 'äJceubelSfelju'tf Amoll-@iufonie " rearb toüEjilgltd) gcfoielt. Sun Ä.
3JlüItec-©cvgtjo«8 inftrumentivt crfrljieu Si8$t'8 srocite f!('t)(iv(pbie. Sie feuri-

gen 9thhthmen unb brillante 'Diefcbit bes am Slaöier fo mitkamen wie rtäfirten ©ttttEce

Clingen im Ov^eflev I5rcic£jlig, unb e» ficht aujjev allem äiseifcl , baf; bie «Soimsofitiuit in

biefer gorm bie mmbe burcö, title SoncevtfSle machen wirb.

* Ser tierftorbeue ÜMiigi ©otbigiaiti hat eine Sicihc 10011 ©efaugcom|}ofttio=

ucn tjintci'lrtffeit, bie bemmichfi tun ber gamilic btS äJerMichcneu herausgegeben werben feil.

* Ser SKitter Man @tett»i)d ju Siiweu (jat in einem bafigen Ätofter ein

SD{flUiiJcrtyt»9lotenljeft entbeeft, ntcltfjcS über 400 SSdtSgcfänge (franjBfifche , reattenifche,

ölamifche) unb ifftärfdje aus früheren 3flbrbuiibcften enthält, ©enannter ^(ufiffprfcher

oermntpet
, bafj biefcS £cft bem berübniten Crganiften nub (Sarillenikur SO! a 1 1 1) i a 3

33 au -ben ©betyn (beffeu Biographie er uerüffentlidjt hat) gehört Ijabe.

* Sie SJJarifcr SJtu fitä e ituug „L'Art musical" bat uac6 (äuget Unterbrechung

ibr Erfc^einen roieber begonnen.

* *}u 9t om ijl ein neues Iitevflrifdj=attiftifct)=t(;eatra(i|d;eä Sournat crfcfjienen, ,,11

Globo" betitelt.

* Sie SEBittroe 9toffini'3 b>t gegen einen §erm SDcichotte, einen freunb ihre«

fcerfiorbenen ©atten, eine (Sntfd)äbigung8flage auf 50,000 gres. augeftreugt. Surje *}cit

niebt überall gu ber SDlufil gaffen iei>ltte. SBährenb ber SSetagentug in tßarig eingtfchlcf*

Jen unb außer Eonner mit ber atufjenirett, erfuhr ftc nad) bem SaffenftiUftanb, bafj STti-

djette bie ihm anbertrauten SDhififwcrfe au t?er|d)i ebenen Orten Belgiens habe aufführen

laffen . unb fie ift bcr Stnficfjt, bnfj iljr baburdj ein ©enmin coli 50,000 gres. endogen
»otten, welche Summe nun ben ©egeuftanb ihrer Ätage bilbet. 3Hidjotte räumt ben

Xfiatbeftaub ein, roiH aber (einen ©cromn aus feinem Unternehmen gebogen, fcaibtrn nur
im 3ntereffe beS STuhmeS feines öcrftorbeneit ^reimbe-f gehaubett haben.

* ftxau 3arfjnianu = 2Bagner in SBerlin erbiett ju iker StbfdjtcbSborftellung uon
bem Äaifer bie golbeue MebniHe für Äuuft unb 25iffenfdjaft , tcu ber Äaiferin ein foft=

tareS 9(rmt)aub, »ou ben Samen beS ©chanfpietä ein ^radjtbotteS ffllebaiQou.

* 303 t v babeit I; e n t e bie ti aurige Pflicht, bae Slttebeu eineä langiä'hrigeu

treuen unb fteifjiqen SRitni'fceitetS au unferm Sßlatte — S^eobor §agen'8 aus 9ieiii=

9)ort — mitjutheilen. Serfetfie ftarfi in ebengenanntet @tabt am 27. See. tmb :yvax
tft er einer ^erjtrantheit erlegen , bie fidj n>aJ;ifd?etnüc^ bnreh feine lernte Steife nach *em
ffiepen ber SSereinigten ©tnateu (cf. übet biefefbe ben nc4 litrjtid) in ben ,,©igna(en"

eridfienenen ©rief au« SI;icagü) ju töbtlicher 9taJ)tbität entisiftelt h^t. SaS 5inbeuFen,

lueicheS er in ber SRufifmelt , unb namentlich in ber 9Tmerifa'3 , Ijintertäfjt
, ift unleugbar

ein bleibenbeS unb t)B^fl chmiöcHeS. triebe feiner 2tfche

!

* 3n 58erliu ftarb am 18. 3art. ber befunberä burdj feine bem ©tfangttcreim?»

niefen geroibmete EhÜtigtcit , aller auch £oTftt)imtft hefannte 2Uufifbirector 9t u b o 1 ^ §
SfchircT) im 47. SefceitSjahve.

* 3n äBiert ftarh ber (Eornfjoiuft S. S. Äefjlct im 72. MenSjahre.

* Sit Zuritt ftarb bte etjebem berühmte ©ä'ugcriu (ä«(eyt ©efanglehrerin) @ig=

ltwa 3,0 ia.

* 3u Stltona jlarb nm 2. San. 2ubo(f äBienbarg. <Sr gehörte in (elfterer

3«t fafl iju ben Sßerfchoüenen, ohlucl)! er nidjt aufgehört h«t, in bem ^(jtenfroiije beut=

fdjer ©^riftftellcr einen h^öorragenbeu Dtang ju 6ehau|pten.

A
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Concerte
von Dr. Hans von IIülow.

Erste und zweite Woche,
Januar : 8., 13., IS. Wien; [)., 11. Pesth ; 15. Pressburg; 20. Prag

22. Berlin; 23. Leipzig.

Concnrs
zur Besetzung der Gesanglehrerstelle an der Musikschule des galizischen Mu-

sikvereins in Lemberg mit der Verpflichtung zur Ertheilung des Unterrichtes
im Solo-Gesange durch zwei Stunden täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feier-
tage , ferner zur Mitwirkung bei den öffentlichen Productumen des Vereines in
Solo-Partien und endlich mit dem Rechte zur Benutzung eines zweimonatlichen
Urlaubes während der Somnierferien.

Mit dieser Stelle ist ein Gehalt von 600 fl. ö. W. verbunden, welcher jedoch
nach Maassgabe der Zunahme der Schülerzahl und Vermehrung der Lehrstunden
angemessen erhöhet werden kann, und es wird bemerkt, dass unter dem Publicum
in Lemberg eine besondere Vorliebe für den Gesang herrscht, somit die übrige
Zeit sehr vortheilhaft verwerthet werden kann.

Die hierauf Reflectirenden wollen ihre Gesuche unter der Adresse „Galizischer
Musik-Verein in Lemberg, No. 17 Ringplalz" bis zum L März 1. J, frankirt ein-
bringen und zur Kenntnissnahme, dass der Vorzug den Tenoristen eingeräumt wer-
den wird.

Vom Ausschusse des galizischen Musikvereins.

Lemberg, 15. Januar 1872. Der V e r e i II S - Pr ä S 6 S.

llanek.

Ein SolO-CellOlSt , ein lter Oboist, ein lter Clai'i-

liettist und ein lter Hornist können am 1. April dieses

Jahres in einem grossen C'oncert-Orchester mit „jährlich

600 Thaler Gehali" Anstellung rinden. Virtuose Leistungen
sind erforderlich. Bewerbungen sind unter Beifügung der
Zeugnisse über Leistungen und Führung portofrei unter
nachstehender Adresse einzusenden.

»Orchester-Angelegenheit."
Poste restante. Berlin.

Ein Mnsikfllirector,
Solist auf einem Blasiustr. und Violinist, sucht ein Engagement
als Dirigent, allein oder mit eiuer bereits bestehenden Kapelle.
Ueber vorzügliche Leistungen liegen Zeugnisse vor. Das Engagement
dürfte nur für die Dauer der Sommer-Saison abzuschliesseu sein.

FrvOflerten befördert die Musikalienhandlung von Aug. Cranz, Eeichen-
strasse Nr. 43 in Hamburg unter Sigu. „Ein Musikdirector".

Aecht römische und präparirte Darmsaiten, Pariser Colophoniiiin,
sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher
Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis], T. Leutzsch,

Stadtorchestermitglied,
Leipzig, Dresdners!*. 19,

L
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Es wird ein gebrauchtes, in vollkommen gutem Zustande sich befindendes

Harmonium
mit zwei Manualen und selbststSndigem Pedale zw kaufen gesucht.

Gefälligen Offerten mit Angabe des Preises , der Registerzahl für jedes Manual

und Pedal, der Grössenverhiiltnisse in Höhe, Breite und Tiefe (in Metermass aus-

gedrückt) und auf welche Weise und auf welcher Seite die Blasebälge in Bewe-

gung gesetzt werden, sieht die Musikhandlung von Fr. Moert in Larlsruhe,
entgegen.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Isictel.
Leipzig, Grimm. Sir. 16. (Mauricianum.)

Friedr. KrfitT.sehener Karl» f.. lieipzlg.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckere'r.

Verlag von Koll. Forlierg in Leipzig.
Noyaseudung Nr. 1. 1872.

Andern». A., Op. 30. Impromptu pour Piano — \t\

Op. 34. Premiere Caprice pour Piano — 11\

Becker, V. E., Op. 66. Sieben Lieder. Dichtungen v. Dr. Julius Alt-

mann für Sopran, Alt, Tenor und Bass.

Nr. 1. Morgenlied. Partitur und Stimmen. — 10

,, 2. Die schöne Welt. Partitur und Stimmen. .... — 1\

,, 3. Perle des Jahres „ ,, — 10

„ 4. Frühlingswalten. ,, ,, — 1\

,, 5. Frühlingshoffnung. ,, , t
— 7j

,, 6. Lenznacnt. ,, ,, ,, — 7j

., 7. Der Frühling ist gekommen. — 7|

Chwatal, F. X. Die Kapelle. (Drobenstehel die Kapelle.) Transcript.

für Pfte - — T£

Conrad!, A. Das hab' ich 'raus \ Couplet aus der Posse : „Der Stake

der Handwerker* v. Eduard Linderer, für eine Sragstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte — 5

diese. Th., Op. 160. Jugend-Erinnerungen. Acht leichte Tonstücke

für Pianoforte.

Nr. 1. Der erste Frühling — 7J

,, 2. Kreislaufen — 5

,, 3. Frohsinn. — "i

,, 4. Sehnsucht . — 5

5. Tarantelle — 7£

6. Marsch — 7A

,, 7. Weihnachtsfreude — 7*

,, 8. Walzer — l\

Harmston, J. W., Op. 176. Le Talisman. Morceau pour Piano. . — 15

Op. 179. Eine Novelle. Tonstück für Pianoforte — IS

Op. 180- Rhapsodie. Morceau de Salon. — 17$

Hausebild. Carl, Op. 94. Auf! nach der Heimath. Marsch f. Pfte. — 5

Hoch König Johann ! Frohsinn. Deülirmarsch des König!. Sachs,

8. Infanterie-Regiments No. 107. für Pianoforte. Zweite Auflage. . — 5

Zwei Märsche für eine oder zwei Zithern arrangirt von F. Gutmann,

No. 1. Hoch König Johann ! Frohsinn. Danlirmarsch des

Königl. Sachs. Infanterie-Regiments No. 107. ... — 5

„ 2. Op. 24. Auf! nach der Heimath! — 5

Kühler, Louis. Uebungen und Scalen für den Clavier-Uritemcht, . — 12$
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Krug, D. t
Op, 196. Kosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte

Themas ohne Octavenspannungen und mit Fingersatzbezeichnung
für Pianoforte.

Nr. 81. Volkslied: Loreley 10

„ 82. Schubert, Ave Maria — 10
„ 83. Kücken, Mädchen von Juda — 10
,, 84. Loewe, Heinrich der Vogler , . 10

Op. 259. Opern -Perlen. Kleine leichte Fantasien über beliebte
Opernmotive f. den Unterricht u. mit Fingersatzbezeichnung f. Pfte.

Nr. 17. Beethoven, Fidelio. 10

,, 18. Bellini, Norma. — 10
Op. 270. Kriegers Heimathgruss. Gedicht von Ludwig Sommer

(Sedau 1871) für vierstimmigen Männergesang. Part, und Stimmen. — "t\

Kessler. V. E., Op. 52. Vier Gesänge. Gedichte v. Hermann Lingg,
für eine Singstimme mit Begleitung des Pfte.

Nr. 1. Aus Nacht. . , g

,, 2. Schönster Lohn. , — 5
3. Dir , _ 5

„ 4. Liebeswünsche. . — 5
JVetiinnnit, G., Der Leipziger Couplet-Sänger. Sammlung auserlesener

Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. f. eine Singstimme mit Be-
gleitung des Pianoforte.

Nr. 18. Das Gleichgewicht. Soloscene. Text v. Ed. Linderer. — 10
19. Das muss ein eigner Zauber sein. Test v. demselben. — 5

Itoberti, S. H., Soirees musicales. Duos faciles pourViolon et Piano.
No. 17. Krug, D., Op. 279. Kriegers Heimathgruss. ... — 10

Missa solemnis
für 4 Singstimmen, Soli, llior u. Orchester von

G. Rossini.
Partitur. Orchesterstimmen.

net. Pr. 30 fl. net . pr . 25 fl.

Clavier-Auszug m\\ Harmonium-Begleit. ad lib.

4°. net. Pt. 6 fl. 8°. net. Pr. 3 fl. 36 kr.

Chorstimmen.
Pr. 1 fl. 48 kr.

Mainz, der 2. Januar 1872. B. Schott'^ SÜlllie.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Verlag Ton Bartliolf Seilff in Leipzig.
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Robaudi, Alla Stella confidente.
Ich erlasse hiermit die Anzeige, dass dieses Werk auch

ausser Italien mein alleiniges Eigenthum ist und habe laut
des itnlicn.-deutschen Vertrages vom 12. Mai IS69 die re-

gelmässige Erklärung eingereicht. Ich habe in Erfahrung
gebracht , dass genannte C'omposition nachgedruckt wurde.
Indem ich auf das Gesetzwidrige dieses Verfahrens hinweise,
erkläre ich gleichzeitig, dass ich gerichtlich gegen die Ver-
breiter dieses Nachdrucks einschreiten werde , wenn diese
Anzeige unberücksichtigt bleiben sollte. Herr Fr. Kistner
in Leipzig hält Lager meiner Ausgabe.
Mailand, Januar 1 872. FraiH'CM'Q IillCCa»

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

II Canievale diMilano.
JUififaßtri c Onlernip^t

per Planoforte
composti

Hans de Bülow.
Op. 31.

Pr. 3 Tblr.
1. Pokcca. Adur "... 12£ Ngr. f>. Mazurka. Ddur . . 10 Ngr.

7. Intermezzo lirico. Cdur 7i
8. Tarantella. C . . . 15* -

9. Intermezzo scherzoso.Desdur 74-
10. Galop. Fdur . . . . 12* -

2. Valzer. Bdur
3. Polka. Bdur .... 7|
4. Intermezzo fantastico. Amoll 5
5. Quadriglia. Esdur . . 17J

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.
Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen: ,

Jetit vollatändig erschienen!
«ämratlicha Gasinga ftr l Singst, mit Pfta. Naot
AnKgabc rtvidirU Jul. Kletn. Band 1— 20 i JöNgT.

' " '"" j
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für bte

SR tt f t f 11 t i f ^ e «Seit

SBcvmitUiPirtHifja' föc&actmv: tBnvtfuHf Scuff.

SaWtdj erbeuten ntiubefieu« 62 Hummern. <p t eis für beit gaiueu Sabrgana
2 £l)lr.

,
bei btt«tev fraiifii-ter Biifenbimg biirr$ bie <fJofl unter tfvettitaub 3 Ibtt

3nferti»nSge&ubteu: fiiv bte ^etitteitt ober beten 8faimi 3 SHeugtofdieit. 5ltk Sßud>= unb
SDiuftFalieutjaiibfiiitgcu

,
fowie nfic ^ofrä'iutcr nehmen sMleaunaeu an Ritfeubuuaen

lueibeu unter bev Slbreff« fcft Hiehicttoti erbeten
'

$ev <£röc tum iUJovlct)*

Ot)£i- in brei 3kten Mit gtauj ben $etftein.

•inm cifteit SKat aufgeführt in Seipjia tun 2J. %\n. 1S72.

Äm gefirigen Sltenb fanb auf unfern- SBil tue eine neue ST^er ben ß. Hon §cfffein, „See
(Me »oii Süccvteij", i^rc evfle Stuffübning. g. Den ^elftem bat fieb mit feinem „§aibe.
fdjadjt" jiemüdd fd;uell einen Mannten Manien gefebaffen unb noeft jc^t ift biefc« SEBerf

auf einer, juie man bürt, evfofgmdjoi SCuubvetfe über 3)eittfcb>Hb« Sühnen Gegriffen.
2>cr $aibefdjacbt iuar für bie £effeiit[icü!eit ein bramatif^e« ©rftlingSiüerf, bei ben ©gm.
Vat&ieit, bie er feinem 3Reiftev gensmu, xvax es batet nur natürlich , bafi für bie $)\mtt
bvamftti^=milfitali|^e SBUt.ueufcf;b>futtg §olfleiii s bie gmwtuna.cn nur fehr boffuiingfiuclle
lein fonnteir, <Stn>«rhtngen, bcneit, luie ivti offen gefteijen wollen, biefer „CSvße üen ÜJtor«
lei)" burcEjauS tiicbt 511 geniigen vermag, Sie bei fetner erfreu 0}jer, bat bort §oIftcitt
and) 311 bei neuen fic£> beu Stoff fefbft entworfen, baö iübretto ctgenft aufgearbeitet. Sic
ganje gäbet ift jjtciultch cinfadj: 3u 3ttorlelj.$ciif£ ifi bei' Stammbaum in grefiet ßScfabr
(tbjufievteii. Sine fdjtvartjc §offnuug beruht ltuch an] bem Sohne bes legten ,§ernt, bem
jungen Charte« 2Hcrtet>, bev in früher 3ugenb betn elterlichen $aii|'e entflohen ift, um
Secbieufte 311 nehmen, tfel/vt ev friö ju einem bcftiiumteu Sennin uidjt äurücf

, fo fällt

§au6 unb §i>f, bas gauje ehraircid>e fflefi^tbiim, an einen iutrtgitantcit Oheim, ben
comtt ©obotybiu. 3)a man feit bei- @c&lad>t bon Srafalgar nichts bc-u ibnt gehört, neigt
man fid} bereits ber Annahme feirtee £obe8 ju. Äuvj »or bem entfct)etbenben Xerniiite
trifft auf moxty §oufe ein engtifdjer geeofficiet ein, um ben weiblichen Serftanbteit bc3
Stavles SOtorleij bte fidjeve tobe bom Sltlebcit feines gremtbee, bett er, ivic er meint, in
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tct Stfclacbt fallen gciel>cu
, jn überbringen. £)a bicjcr aihniucofficier eine grofje 9febn>

liajteit mit feinem ftminbe bat, mit ihm aueb ben glcitbcn SBernameii trägt, luivb er bon
beit grauen imb bev Sicncrfcb^ft fiiv bat eckten l£bark& Sfterlev gebattcit. §a(t unbe-

wußt lafjt er bie ibm aus biejem SHiBVierftä'nbuiffe berüergebtiibcn SBeiueife familia'rer

i.'iebe fieb gefallen, uameutlitb fc-reeit tiefetten i>on bei" jungen ©tcline, bei- Sdjiveftcr be9

(ittarleS 2>terlel>, ju welcbcr er flucti eine beiße Pictc gefaßt bat, il>m gebraebt lucrben.

Sic SevlKcbfclimg muß natürlich aufgclla'rt Serben, ober im cntfdjeibeiibcu demente
trifft bev fälfebiidj tcbtgefagte cd)te EbarleS ÜRcrtei) bod) jur (lOfletitcinftcn greube noeb ein,

ben ^>fenbc=iDicrlci) cvlcmit man als einen bem $>aiife nabefiebeiibc« grciiub, ÖUcline reiebt

ibm ibre §aub als «Sraut uub McS meiibct fieb 511111 iöeften. 2>icfcv (jiflcriftbe SjoctTUrj

iji mit großem ©efebide in einer an ^ßciiuitfefuiig reiben SJttbuejiljaublung imjh tjo«

§olftcin bavgefictlt Serben. Sie einjelnen giguren finb lebensfähig, bcr bramatifrbc SJcr.

lauj bietet in 5D!enge Situationen, bie einer mufifalifcben 3kbanblung einen guten ©ruitb
tiefen

,
bie feeuiiebe gintljcitiing cvbält im vaffenbfteu ffieajfel ba* Sutereffe , bie mc>

tTifcbe Siction ift für ein Cyrill ibretto burct)aitS geniigenb. Slitfjcrbalb be« bramo»
tifeben ScbiiiiuiijcS ftebt nur bie gigur bcr i'übia , bie

"

in bie foiift prnltifcb. fno^e
Cetoucmie bcr gan;en Sicbtitng nur twbolb bineingcjegeit erfebeint, um bas Sauger^
Verfenal bureb eine SSerttctcri« bes CEoloraturfacbcS 311 Kicidjcrn. &i tonnte riebt

ausbleiben, tafj bei 3tebe = uub SIctioiHibebarf biefer ^erfüll mit XriuialUeiten bc=

ftritten werten mußte, btc man nur mit Üüertmiiicmmg entgegen nebmen fann.

Sc fingt bie Vr-tia im erfteit Nfte in einer gcfebloffenett «iiiiimcr eine Sifetjreibuug ber
njeibliebcn Xt-iekttcgegcuftänbe ab, bie man als QLeuykt fieb gcfaUcit läßt, bie aber in

bcr Ober naeb jeber pinfirbt iibevflüffig erfebeinen muö. Sbenfo ift biefe Stybia ä" ««*
fang fce« ireciteu ilhei mit einem Stecitali» uub einer 3Jrie L'ebacbt, beren 3uba(t, ein

tebiglteb. geegra^bifeber, in gieicbei SBeife als fefert entbebrlitb. cmtfiuibeti iverbeu inuj}.

2>ocb wirb tiefer SDliOgriff teS ®id)tevä fanm auf ba« Sebidfal ber Oper Don Sinflufj
fein. Snbcrs tcrbSIt fid> mit bem SBertbe bcr SDlufif. Um furj j« fein, biefe einteilt

nur luciiiej feffetnoc Momente, 3<b, rcct)uc babiu baS Duett jlüifcben Sarai) unb Scelinc
im erften äffte, bei roelc&em baü Crcbcftcr bnreb tie Suröjfnürung eiuefl fHnimungätotleu
3Rotit>*, bie aitfcbattcnbe Ipbantafte be« Jpörer« befdbäftigt, eben baber bag Mitorncü öor
bem auftreten ©obo^biirs, bem bcr m^oitift eine 3trt Scitmotiö in ben «äffen juge-

tbei» ju babeii febeint, anö bem brittcu Slcte bie [etbeitt'cbaftlicb.c Solofcene beffel&en ©0=
bol^tjin- ?In* ber uub jener Kummer n>ärcit noa> eiiijdue Heine Stellen üon eigenarti»

.

ger Sait''"9 -
n,it "3cl,i> c 'nel» gewinnenbcn 3uge ju ecnjäbiten , iriE be3 Jenor Gbarleä

"

„Sin fflarineofficicr", meltbe« bie Erinnerung an Scicfbicn'e ,^3}eifje 2>ame" febljaft wadf
ruft. 3m @re[;cu uub ©anjen luirb jebreb bie mufitalifrbe 9(uäriijtung biefer DjJtr mit
atferwam jur SJerfügiiug ftebenbem mufifalifcbciii ©etucingute f eflcttteii. Sie 6l)ö'Le, bie

tlcinecen unb gröfjercn gnfcmblemtmmcru , aneb bie Strien flingeif meift ret^t angeilebnt,
fanm aber fann ba« a«crf eine cinjige Kummer aufiveifeu , «011 luelctjcr ber GEomVoitift

fagen bür-fte
: fic ciitliä'lt, <ci ej in ber ^Diateric ober tu ber gönn, mein (Sigcnpea. Sie

©ignale baben ibi« ^eit einen «eritfjt über btc SHtijjmanu'f^t O^cr „©ubrun" ge«
braebt, eine D»jcr, bic, voie befanut, eine feljr barte SSeurtbeilmtg erfabreu bat. SCBeit

biefe ©ubrun bie bem $el|tein'Kteu „Arbeit bon ÜRorlcv" junacbfl boiauSgebenbc C^erit*
noöität ber Seidiger »übne im, liegt ein Sjergleitb beiber üßerte jiemlitb. nal)e. ©ottte
icb ibn anfießen, icOtbc id) ebne 9tnflaiib bcfenneit, bafi mir SReiimaitii's* „©ubrmt" in
ibrem muritatifcben @cbaltc um Siele« böber pt&t. Slcifimann bringt in bat flefebloffe-
nen Drummern feiner C^er jebcutüHa fc(bfifta'nbige, tbcilivcife aneb. gebaltöoüc munrmi[cb,e
©ebanfett ober njenigffru« tragen feine Sure^arteitungen allgemein gangbarer SKotiee ein
beftimmtee inbibibneHeS ©efrage. SBa« bor it)m ber <Soml>omjr beä „Svben »on ÜJtoriey
Voran« ^t, baS iji baiuatfäc^Iicb ein ©efebiet, bie Sffiufit tfcatralifcb 4u färben. ®8 flehen
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$r. öoii ^dficiu bie briUiuitifdjcLt J^ci-ittcfit in iljrer gnnjen Stcidjljftttigfeit ju ©ebote, baS

Drdjcftcr bringt in ben S?«itaU»fä(jcii in guten fi(augtoerl)ältiiiffeu eine Wenge ^affeube

Figuren, an bcueu ftdj, lucitn fie aud) uidjts i8efoubcrc3 feigen, ba8 nnifitafi|n>bramatifdje

©eiuebc unmerffam unb wie bcu fclbft fortfpimU. Ob btefe guten Sigenfdjaften ber mn*

fitalifdjeu %xU\t für bie (Sarricre ber Dper lorn auijfd}laggebeubeu SBebciitung fein hier*

bcu, Wciit abjittvj arten.

Sei ber Shiffiitjntug ber geflügelt Dfjcr (eiffetcn unter Sirection bes §erru (Scheit«

meifler @djmibt alle Beschäftigten firKftc nur bae 99eftc. 2>ie Crtfjefterpartien unb bie

SljiJre Ir-arcn auf« Xtefflirfjfte eiufntbht. Sic @pü iuurben x>on ben 2>ameit ^ßefdjfa«

?eut)ier (Sljbio), SBoffe (@BeIinc) , SSorrec ((Sarai)), ben Jpcrreu ©oder (STjarfeS), fließ

(Oobotyujin), SljvFe (Man) (ui$gejeid)itct burdjgefü&rt. Siainentlirb. iiberraidjte gtäulein

SSoffc in üjrem @£ie(e jebr augenetjm burdj eine große um 2lusbni(f bcmiiljte SHegfamfcit.

©djliefjlid) fei uodj tra'cif>nt, bafi bie Seidiger Obernfrcmibe iljrem Mitbürger $ttra

oou J&ütftein für feine Arbeit ben 3>anf [efir rcidjlicb 3ituiajjeu. Siiijetne Sümmern er*

bielteu im Verläufe ber SSorflcttung SSctfott, uadj bem ©djtuffc jcbeii %ctti ivurbe ber

Soinfouift gerufen.

£. St.

&tei$e$nte3 WjmnrmaiMgmtcert im ©aale öe§ ütettwulis

Ijaufe* inßci|>sia*

SD DHucrSUg, bcu 25. Januar 187 2.

tSrfter Eijcil: „aioruiamwiifaUrt" Duuetturt uoti SUliert ©ietri!'. t9teu , aHaiLUfcript, unter «eituns

beS Gomlioniftat). - (Xotua't für ÜUianofortc von Sari Sieiitetfc, txKfletragen ocit ©evr» OScar Süeringer

auä Soitbou. — ävie auS ber Oper: „®cr Sortier »0:1 ©cisilla" gefungeu uon SrSiilein SSIaric fttiuuocll

cw3 Seipjia. — „Uiigatitdje »Jiaetuiei locifeii" für ^iatiofortc uon Hart £aufifl, Borgetmäeu Don £emt
Seiinger. - „SJtorgenljijiime" für äftäimerdicr unb Ordjeftev vtin 9tl(jcct SDictvidj. (»Jura elften SRiile.

Unter BeUuna beS (£omj>i?ni(ten.) — jiiDCiter St) eil; eumvijoiiie (Str. 4. Bdur) bdh 8. oan Seitlioben.

Ümet £ompofition3=9bv>itiiten twn einem unb bemfelbcn SBeufaffet in einem unb bem«
fetten ©eWattbbaitScunceYt — bas ift feit ^IcnfdjengebenEcn ntdjt bageluefen. ©tütflidjer

©terblidjer! S3enciben*iucrtljer Sonfefser! — fo werben gar ffllnndje ausrufen, bie ben

Kamen Wbert Stetridj'S ,?wei ÜJiaf in bem fvogramm be« tsierje^nten öeiDnnb^aufinKsciibS

erfctiefen, unb ber (Stein, bcu ber ©eminute bei ber (Soneertbicection gaiy erfidjtfid) im
©rette tjat, tuirb ju gar mandjeu ©tcffiruugen unb Souiectiirimiigen 95twufaffuug geben,

befonber« »ou feiten S)ericuigcu aiiiS bem $nnblver!, iveldjc mit iljren GSi-jeuguiffen p<^)
niebt bei nuferm Sc-ucert=3nftitut fabelt antomiuen föiineu. Dcdj lnenben Umv ititä -,u

ben beregten SKointäten felbft unb cunftatireu li>ir bie Sbatfadjc , baß itmru ein iieuneiiS»

luert^er Erfolg nidjt ju £()eil geworben ift. ©aiij nnb gar uerbinit trfdjien uns biefeä

©djidfal in SScjug auf bie Outerture
,

iPä>reiib bie ^vmne unftes ScbfntfciiS eine« bef>

fern Scofe« icörbig geiuefen iväre. 95er allen Singen bat fie ba« rior ber Oubertuve üet*

aiw, bajj fie uidjt (angWeilig ift, fotuic fte ferner and? feflereS ©efüge ,
fdjavjere? ©efrnge

unb griJ§ere ©nrdjfid;tig!eit je'tgt, nud; nidjt ba« faft Eramtfbaftc 33cftreben offenbart, um
jebcii ^jirei« intereffant unb bebettteitb jn fein. vScHte aus biefev Ouüerture (unb jutn

Sbcif aitdj au« ber J« l^tiefeert fein, baf} §err Sietrid) ju benjenigeu Semfo
nifteit gehört, bie fidj in einem SEBiirf fdjmi ausgegeben baten t llnb fetffe man annel;ttien
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muffen , bafj [eine DmoH-Sinfonie uidft uedj »on hjcnigfku« einigen ^robnctioneit a'brt«

liefen SfiangeS nub Schlages gefolgt ftin (Bunte?

S» $emi 35 einiger r>räfentirtc fieb. ein <S(nl)iev|>ieler Den unzweifelhaft bebe» teiltet

Sta'rte, bcfoitber« nad; tcdjuifdicv Seite ^i», iinb (einen 93eflrcbnngnt Ijiitte nnfre« 33a-

fürbaltcuS meberer iScijalliS^obn gebil(m, al* ber ivar, ivcIc^cv bem fiüiiftler tu Sttünicfc

teit ten bem in biefrm gafle fili-wabr ttivni uiibtiutbaien publicum flefpeubet umibe.

9iamcntlicb uacb bem flicinccfc'jdjeii (Sencevtc bitte mau iv>pljl etwa« weniger (ü&l nub
juriicHjaltnib fidj gebrrten ftfuuen, ivä^rcub n>ir e8 liiert unfcegveiflid) firtbeu

, tiijj tei

bem Jaufig'fdjcn Siilcfe einig« Ummttb über bie tvirllidj nicht ivcgiiitcugnenbt ©efdjmact.

lofigfeit bcffefbcii auf beu ©rcaititeubeu fid) übertrug. SBebeuteiib beffer tarn bie Sängerin
grauleiu Hau well weg, wM)c uacb ilnev %xk vridjt mir raufdjcnb ci^iaubirt, |»nbeui

audj turn) ^cruomij ausgeieidmet iviirbe. Sbrc angcuelmic, gut ausgeglichene nnb um-
fangrcidic Stimme, (n<cl4c il>i uacb fcer §cbe \u fegav ta« bieigcftridicuc F gemattet),

joicic ibre glücflici?c (Eolcratur^Segabung nub oen llnnioiiicrcn freie SSortraajSart (äffen bie

itfr gedeutete X&eilua&ine ganj berechtigt erfdjeiueu.

Sie SBeet&o-JJen'ic&e Sinfonie erinnern lutr uns taum je fc tuidjau« luoljlgdungen

unb ,,qu« bein (Si gefcfttir ton uufveirt Crdjeftcr gebort 511 baten voie bieflmal. antfj be-

mctltn mir norfj nadjlrägtid;
, baß $evr Stettin mit ber Darlegung fetner ©adjen jitfvie-

beu fei« burfte.

iS. ©cvnfi&oif.

«nitc für *a§ ^ionofuvte
ccmjciiitt von

Jflfldjilli 9!dff.

Verlag bott üiobert Seift in ?eip-,ig iinb 358 ei mar.

2>iefc ©nite befielt au« fe^ö ®%n, roetdje folgeubermafjen benannt finb: Dir. J.

qjro'lubinm , 9Ir. 2. aUemonbe, «r. 3. gtomanje , 9er. 4. «Menuett, 9(r. 5, 3i^obfobie,

9er. 6. ©igue, nnb ber fleißige SBcrfafier Tjat in ibnen nüeber bie übeijeugenbflen groben
oon fernem nidjt gcitSbnlidjen ficnneii unb feinem auf ba$ Ungemeine unb 9eicb>?anb<

läufig« gerateten SÖJcUen niebergelegt. greitieb. geljt es bei biefem SBoUen nidjt fo gnnj
glatt ab, uub man Ijat — wie bicä iiber£>aut>t bei beu meifleu SHaff'fdpen Jpcrüorbrittgungeii

ju beinerten ifi — Siiclec in beu Äauf ju uebmen , roa6 bem Sntereffanten unb «pointir«

ttn juliebe ber SeVeuteit uub 9tatüriirfffeit ein @d>nüpfpd)cit fdjlögt nnb loa« — um eben

beileibe uid)t gercSbnlid) uub laiiblänftg ju fein — fity in lleberfliegenticiten aller Srt ev>

flebt. ®i" anbeies 3);crtma( bei aiafj'fdjcn iprobuctioueroctfe — bie uittucfjerlei ©teHeit
niimliä), meldjc ber blofjcit §aubjcrtigteit i^r 2)afein »erbauten unb bureb i(»re Unge)nä^lt=

Kit eben fo auffallrii mit bie oben angeführter 9lrt bureb itjre 9faffinirt£ieit — bie|e8

SDlertmal unb JieiuijEtrfjcii feb(t aurf; bem öorUcgetibcu ©lüde nidft, iue(d)e« reiv aber

rroft aUebem ber Seriicffid;tigung aller fieb mit SBefferem be|af[enbcn (Slauicr|>ieler (aber
tild)tig unb geii'iegt mfiffen fi« K'»J für eoilfommen »ürbig eradjten, unb baa im ©regen
unb ©anjeit immetbin ai« ein ^robuet »01t nid)t unbeträdjtlidjem Selang fieb. barfleflt.



Signale. 117

Dur und Moll.
* S e Lp ji tj. 9l(« @d}lufj«93ortomMnilj einer bewegten unb rcid) aueaefiottetcu SRnftf'

wodje Ratten wir tim 26. San. im ©aale bes ©etoaubbaufeS bae fdjon langete g,eit bor«

l;err>erruiibete unb als „5Dceubel«fobn>Slbrnb" fttjlifirte Soncert be$ $erm Ur. §auä Don
93illow. Unleugbar War in uufrer 'Stabt tiid (Spannung auf baä SQJiebererfrf/cinen bc8

genannten , fo lauge gewiffermafjru im Sri! gefett Ijnbeit'ben Miiftlere bor£)anben , unb
unleugbar Ijatte feiner Seidig ben Umflanb eben be* JDlenbel8folni.Ultteub&" als eine üjm
gewibmete, gatrj fpecielle SufmerFfnnittit aufeufaffen. Xxofy atlebem war aber bag Soncett
— wie nidjt ju Krirtjwciflen ift — Uidjt fo jnljlveict) befwfjt, wie mm erwarten burftc, unb
itidjt unktrad;tlid;e ä^'jöcerlücfcu fdjieuen su beWeifeu, bafj gar 3)'(aiicf>e bie erclufib Sfßen-

belsfolm'fdje Spaltung mib Färbung beS Stbtnbs nid)t billigten ober ben bem Vorwalten
ber »iel= mib uidit ' feiten Übelbclcitmbetcn MenbeWfolm'fcbeu „Sinnier fidj nur 9Rcno-
ton« imb SinfBrniigeä beripradjeu. Siefeit burrfj Slbwefenbdt geglänzt §abenbtn beiber

tfltegorien fei nun gefaßt, bafj ibre SOiifjbitliguug nub SDfifjftiuunung bielleidjt etwas bor'

eilig imb üDrgefajjt gcWefcu fei. Spätre bedj §m bou ©illou' fein Programm fo jufammen'
äufteücn berftanbeu , bafj bie $DlcnbelSfof|n=(§;:c(ufitoitcit ade? Unanjjeirebrne infofecn Verlor,

als auö bem ©djafce von bes SDceifterS SlatMcrntupf geiuigfam Sontra ftirenbe« imb bun
einanbev fidj SlbliebcubeS gewählt unb uckncinanbergeftellt war, unb bafj bie 2Jieubel6=

fofjn'fdje „Lanier" (bie borf) im ?ttlgeni einen wctbrlidj tiirfit fo gar uultiblicfc) ifij in Ujrer

Sintiett audj bie SDIannigfaltigfeit gewähren lieg. SDlit benjenigeu enblidj , bie baS Sou=
cert au« bem ©nmbe: weil ansfcfilicfjiict. (Slatiter gezielt würbe — nidjt befucfjt fyahm,

laffen Wir nnä als mit auf bem ©etiete einer mdjr äufjevlidjeu ©efdjniactsfadje fidj 39e*

fiubcubetr in (SriSrtcruuaen nidjt ein
, foubern geben t-ielniebr nun jur Slufja'bluug ber

*}>rogrammbeftanbtI|cile iifccr. isiefe waren: ^riüubtum unb guge in Emoll Dp. 35
9?r. 1; Fantasia (quasi Sonata), Fismoll Dp. 28: Variations serieuses Dp. 54; Ca-
price in Edur Dp. 33 sJfr. 2

; ftm'i S^arafterftlicfe aus Dp. 1 ; Cicber oljne

SBorte
;

Üßriitubiuin unb ßuge in Bdur Dp. 35 Sir. 6 ; Variationen Dp, 82 in Esdur

;

Capriccio in Fismoll Dp. 5. SDiefe llmnaffe »on Sadien reprobiicirtc jj>m uou 33iUow,
ebne SJoteii bor fin) ju Ijaben

, fomit »mi ber tefannten SKicfcnmäjjighit feines ©tbadjt-

niffe« unb beffen eifmier Xreue ivieba'iun ba3 ücSgültigftc ^euguifj ablegenb, unb becu<
mentirte fit^ in bicfeit 9?c^robuctioncn ata ber Slobiertünftler di primo cartello, für wel>

djen ibn ju tialten bie SBtlt fdjoit feit Saugern geweint unb berechtigt ijt. ©tivae 52euc«

ilter tyn torjubringeu , tßnnte uiw fpecieu nur in fofern beifcmmeii , a(ä wir in feinem
a3ortrag eine lootittjucnbe Sßertninbcruitg bea früher uon iljni leltebten unb gepflegten

©djarffoiittirteit
,

©tarfgewürjten uub be? iujuS mit ju nnöermittelt neteneinaubev»

geflellten Soittraften wafjrjunel^mcn, ober türjer ansgebriteft, fein ganjeä Spiel freier Uta
ÜDtanicrirtljeit ;u ftuben glaubten. <3onft tjdtten wir oietleidjt in ffierllcEficbtigung ber oben

tieräeidjnetcn (stilete noep jii bemerfen, baO als im ©rcfjen «nb ©anjen weniger Bofl«

femmene Seiftungen be* $emt \ion Süiiluw uns bie Emoll-^uge unb bie Fismoll-gantafie

Dortommeu wollten unb bafj bei einigen bev lieber nfyne SBorte |j. (5. bei ben jwei ttftttt

aus bent bierteu Jpeft) bai Semjjo al3 ein Wenig 51t fdjncll gegriffen erfdiicn.

SDiufi!atifd;e3(benbuHter^altungbt3 Sonferüatrriuml ber SDeu»
fit, gteitng ben 12. Sanitär: ©cnate für ^Jiauoforte unb SSioltite t>ou Robert @dju«
mann, Ety. 105, Amoll. — %ilx ^ianefortt folo: a. Andante spianato unb
lonaife bon SOopin, Dp. 22, Esdur. b. 9touvegifcl>er ©tsrlngtauj ton Sefleffeit. c.

2Mjer toou Ebcfpin, D$. 42, Asdur. Vorgetragen »cu grüiileiu ©rifa üie, ^ianiftin au«
(Jljrifiianta.

* Sevltrt, 21. 3au. ®a3 $roeitc Soncett, iveldje« ber ÄJJnigl. ©ornrijor am S)on=

uerftage beranftaltete, gewann ein befonbere* Sntcrcffe babureb, bafj in bemfelbcn auf all«

gemeines ©egebreu SJoirniamt'S „SSJei^uadjtsIieb" wieber^olt Würbe, ©s ip bie9 bie tvef-

(ettbfte Slbfri'tigung ieiteo „Sarld;cn ÜJüefjnitf" , ber in ber StictcpSöictenuännitt fein Uh*
Wefeu treibt unb bem baa SEBcvE ju einem eben fo plumpen wie rotjen Singriff gegen bert

Seiter befl SDciiidjereS SJeranlaffung gab. Sluct^ bieftnal madite bnä fficibnadjtälieb einen

fo bebentenben ßiubvucf, wie lerne btv Ätippfdjillerarbeiteu irgeub eines Slrlincr 2)on

Outpte ober ©anrijo ^anfa be3 alten fiontrapnutts. ©Tiiuiuigevn ^>afj wirb £>err bon

§erljberg nodj burd) bieSüaljl ber einen ifioüita't bes SßvogranmiS bei lenem ,,fanften§ein-

rieb," erregt ^aben : buvdj ben „ftgurirten E^oral" Den ©rabms, in Welchem bie ben Td)wa=

djen SKageu unferer „reinen" ^armoniter aTlciu berbflUticbeu j&reinang66armoniett fdjen

gefudjte ylaritä'tcu fmb. SJeffer wirb il)m fdjou Scaitmanu'S $jalin gefallen fabelt, wenn
andj nidjt gauj, bajn ift er eben ju „9)(cnbel?fobnifdi". D, bie arge, W}c SKelt! <Sit
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will ficb turajani uiibt „mlMUboruifireu', ober, wie fer alte $aiiptmaiu; meinte, „to«<
beHmnaniien" Uffeu. (Seimigen würbe »ortrcfflicb , teS alten 9fufeS bcS Tveltfceriibmtcn

Sbore« würbig. Shifjcibeui fticltc uufer troffliebflev £>rejelk>irtiwfc §auvt mit btm nietyt

mintei iiuagcjcidfiicteii Ü? i *

l

imi ce IC ct>ir tu ofcit Dr.' SBrubitS etn SKfcagio von S'c-catcKi unb
eine Senate üim GEetetli, Sage» tavauf batte iBenbel nidjt mir "feine britte Schubert«
Sbepim£c-ir6e, feiibern aueb feinen beftcu lag. Baiuentlicb |>tclte er baS DeocturiK in
Fis&ur, bic BmolL-Scnate nnb lEHaljer, Ülajuiia, Stube nub 'jkloiiiitfe von tyepin ganj
aiiJgejetfOuet, nnb fomu weniger fdjüu war Schubert: bie Gdur-gaiitafic , ein Stberjo
unb ber ltugarifdtie SDiarfd) uaety Vis;t'S SÖearbci einig. ?hirt? ginn ffiiierft war nidbt nur
gut bri Stimme

,
fciibevu aueb trefflir» bei Stimmung. (Sigreifcubei fmb Scijnbert'S

„Sei 2eb nnb baö SWa'rdjeir, „Scr Sojjpclgäuger nnb „iCu bie Seijer" wo Iii nie gelungen
wort-eu. n t l?n fia ft

i
fdj cu SkifaH würbe ber Sängerin wie {yvanj Senbci 511 £bei(. Sie

SÖctltnev einfciiie<iS,n?eae [%t in ilwett bantciisweitfien $eftrebuitgeu , uns aud) bie
SSevFe bei jüngeren (Sonwouiflen jh tornüttcln , mit bem rübmliebfteu (Eifer fovt. SaS
eierte SbpimemeiU-Sonccrt , bas am St-nuabcnt ftattjaub, braute gleid) am Anfange bie

SRafffcbe 55?atc.Siujenie. Safj fic Diel greunbe gewe-uuen Laben wirb, tfl ftarf ju be»
jweifeltt. giir berartige iitfiniinentflle Sruerimente, bie iiieif} nur eine «otlftanbige 3er=
fcrMeluug ber germ Leibe ifiil?ieu, ijt Iiiei nueb wenig SJobcu. Sei fc&r jpfir[icf>e SScifaO
galt juin giefkn Xbcil noiij bei wirtHdj tiefflicbru Suffübtuug bes SSkifS unter Sehe's
Leitung. Scfcffo unteiftiitjte bas Suncert tureb beu SJertwg tes Gbev-in'frbeit Emoll-
Scticertä unb einer :Tfeibe tleiiiever Stücfc seit Sebumfmn nub i'k\jt, unb er bewies fi^tj

tjier wieber nU tev bcbeutenbftc Scbulcr Saufig'ä. lufjertem fang gräulein Saijmel eint
2hie ans „Sie Staticnev in Algier" nnb jeigte itameutlidj in bei trcfflidj ausgebilbeten
(Seleratur bie bcbeutenbeit SBorjüge bei ©efaiig«icbu(e neu gräulein 3eitm} SDleljer. Sie
trejf;ic&e ©efaitgjmeifteriu bat bereit* eine aniebiilicbe 9tetl>e aea Sängerinnen, bie fc^ort
in ebrenüptten Steaungeu fmb, gebilbet, ivie ^räulein Sclma Äempner, bie als ScTo»
Taturfä'ngcrm m 3(iigSburg mit Srjclg n>irH, gräulein ©nflatia Stitt, bie ant Silffef-
bsrfcr Ebcatev lebbajie 9liicrfeiiuui!g fieb envorben , grä'nlciu galfitcv, bie als Soncert«
fingerin 111 Süln unb ü.»!agbetiug, n>ic in $5eriiu tfenner nnb publicum in boljem ©rabt
erfreute. 2Iucb ucit Scbillcrn bes §cmi ^ref. Stern baben biete an cttreitvicKen Sfibncn
Qngiigementä ^etDeiuieu , wie gräulein §anfeu am ©cojjDcriogt. X^eater in SDlannbeim,
grdulein ^reiß am ©wfj&erjogl. Sljcatcr in SBrnimfdjweifl, giäulcin ffleineber am©tabt=
tbeatei in Hamburg, 4?err Öiott unter bem »Janmi $eitftti in glwcnj; als Gcncertlanfle»
rnmcn baben fieb m ©ngtaub Ülifj Silthijpn, in 3>ntidjlßttb gräuteiu SJofj auSgejeicbnet.
Slucb fotift baben fie^ Stüter beS ScnfeiuatcriuinS bereit* beruorget^a» , ivie bie jugeiib-
tietje Elüüier^ieleriu gri. i'af)U.'ie, §en ffliaunflabt nub iperr ßerrinanu, ber einem ebren*
toolleu Stufe itacb 9Jew=2)orf folgte.

* Bresben, 21. 3an. Sei- Soin^nift ber Cver „©ubriiu", §cit 3tug. 9Jeifj'
tnaim

,
war uor Aurjcm in Sreäbeu , um bie annabme feiner öjpcr jur Sluffiibruiig ju

betreiben. @8 iolleii ibni tie uütbigeu 35en>recbungcn gciuactjt werben fein unb wir ge=
ten uns in feinem Sittereffe bei Hoffnung bin, baß bie Sliiffiibumg ncĉ jm ^u fc be8
19, 3abTbimb«ta 311 Staube tcinntt. Jpicr bcijjt c8 befaimtlidj : „3mmer (angfam i>cr>

au!" — Seit beu flänbigeu Äammermufirioiieen faiibcu feitcuS ter pmn\ ftiutcrbadj unb
©diiDffen bie brittc . unb feiten« ber ßerrcu aicCfufj , Seelmaim unb «ünbl bie jweite
ftatt. Sie eingebaute Verlief bieimal bei einer tu tiefen Soiicerteu uic^t übticCieu „ficb
tiiljl Sbcibattuug" be« publicum«, otfnc tajj [\d) jebeeb tu ber 3Irt bei aiiuJfitbiiina ber
»orgeroinnieneu SUiiifitfiilcfc, wel^c in ißicbt* uoii ber bcigebrad)teu guten Seife gegett
fcitft abftatt, eine Giriäriing tafiir pnben licfje. 3u bet iweitnwäbut'cn Soiiee gelang'
teil biird) §errn Sicllfuft bie aifitmanu febeu &riaticnen «ber baö ©robf^micb.Xb,ema
con Raubet, eine uns perfÖuticb bialfer iiueb iiubefanutc Sc>nu;i>fitic.u , mit erent^larife^er
filarbeit unb mufifalifcb. »«-trcfflicbcr Saiflelluug 511 ©cbör. — ®iu weitere« unfercr Se.
ridjterftattiing 511 unterftellenbcs tSviicert war ba* beä $cixn gffl or i

(j gürfttnau Ser
benannte, ned? aus jrilbem Seit ber ali glötenBirtuoe erfleu Stauges berühmt, ree^tfer-
tigte feinen alten Sfwf tu ajerfübniug metnerer Diummeni

, ttjeit^ für gtb'tc feto, tbeil«
tn i,Hfammenwirrung beifelbeu mit anbeut 3nftiuntenteii, unb jwar in SScjua auf iro-
gramni mit einer Stuäwatji

. bie bem Soucerrgc&er aueb iu feiner Sigettfcbaft al« gutem
SOtufiiei jur Sbve gereiebeu iniittc. Sie mitwirfenbe Sängerin grSuleiu Natalie ßä-
nijcb aulangenb, würben wir unfer frttifdjes (Sewiffcn mit einer UntcrlajTimgSfi.nbe «1
belaflen glauben, wcHten wir niebt au#brüdlicb anfübreu, ba§ iljrc aSortragc unter btm
gfiiifiigften ©eftint bes Sonccrtlnmmele flanben unb bie jeber tüuftlerifd)en 5!lnforberBnfl
geregt werbenbt 9£uSfübrung bcrfelbeu tbr «tc^t liiiuber bie (ebbaftefte «eclamation ber
tjuporerfcvaft als bie Scfricbigung ber geformten anwefcnben firitit crhjorbm labe«, ©es
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grrcatmenS tcidjtig ift uod) eine ©oto=9tummer
,

bcfiel)enb in bet gantafic Dp. 78 in

Gdur ton %. ©djufccrt, wu 91 b. 3) laß mann in bei biefcm ©uiclcr eigeutliumlicfjen

^rebiicti» re^rc-bucireuben unb bctt ©toff mcifteriict) beljerrfdjenbeu SSeijt jum Vertrag

gebradjt.

* <£ (je willig, 28. 3a ii.
s3(m 2:1 San. faub boS jiveitc Mtenncmentcenceft bce ©tabt»

svdjcjlcr« flfltt. gwu Müller --«er gl) au* gab iu ber SBriejarie au* £on 3uau eine ffi)t=

bofle unb »en tiefer (Stnbfiubuug burdjbrungeue Seiflung erften Stange?. 3)« 91ad?tigaßen»

ovie mit obligater W(Ött bou $taffe gelang in £iufid)t auf brillanten ßoloraturgefang
-" -

J- '*>-'— **:
tifdjc 3Biebcrgot>e jweiee

üiegenüeb »on SrafymS)

äugerin uou foldj' uiel=

lClIinem jU(U|i?uiuiuuiuiriii, i^'"/ v. "fi^nn ~ t;ru ..^ ,
bie, U£bcltt>et_ fcclniCtt,

bon ©titnnultelu unterftii^t wirb, bie an ÜiebTnijtcit uid)t« mtnldxn. übrig laffen.

3u §errn ßapetlmciftcr 3? tt 4> p e l b i au* Salin (ernten wir einen feljr guten ©tiger

lernten bei in bem Coneert militaire \>cn Sü^insfi unb ©arabaube unb ©djerjo bon

beit äeugniß abzulegen tun feinem gleiß unb ©treten, uub roiv burfeu ibm unfere sin*

crfennuiig nidjt »omtttjaltcit für fo toovAitsltrf.ic ttifhingeu. Sa« publicum lohnte mit

SBeifall uub §eröevruf bie sscliftcu rcidjlidj.

* gvanffurt a 591., 10. 3nn. Sa* fedjfte SKufaim^Soncert umrbe eröffnet mit

einer fdjb'nen ©infeuie in Cmoll »ort .<paubn uub gefdjloffeu mit Ouöerture, ©djerjo unb

fiitwte bon ©djumami. «IC« ©olotyielcr trat auf §err Sffii Ii) el m 3 u ug t ans Jßien

mit bem Amoll-Soncert für SSiottne 9to. 8, ber fegenaunteu ©ejangfetne. Siefem SBerie

mar ber [ugeitbtictje ©fieler cinfadj nidjt gelvad)fen ; bie (Snbetij mit bctt Sccimeugongai

war gevabeju bemtidj. 3u bem Ertrag einer gautafie von §. 30. Gruft jtber ein S8el=

liui'fc&es £t>ema entfaltete er eine alle« iOIafi überfdptitcnbe -Sentimentalität, mit lln=

ruaciibeit fdjlecbter ©anger fdjeint er ficä? jum SJorütlb genommen tjabcii. Gegenüber

bettt Seifall ber großen Menge miidjte id) beu jungen Mann ,
wenn er [idj cm truftes

SQSert faaen Ififit , tarnen ucr biefer uugcfitubeu lletcvf^tväiiglirljfcit ,
btefer frartU'lcu

gScidjlidjteit ®a« ijt nidjt flmi|l, foubern ^Iftertunft. — (Sine ->lirvitil »on 5Dlitglieberu

beä Säcilieuucreiu« trug fdgenbe lieber fiir gcmifdjteit S()or w: Jim Sobenicc'' »on 9f.

©ebumanu, ©ottSlieb „3it ftitttr 5ffadjt" mi SÖtaftm«, „grülfjcitiflei griibLurg" Bon Swbm«,

©cbb'nfte ©rifetbir, franjoff* 1-'* (©vuitctte) öoii 1650, „Sie Saume grünen

überall" bon SlieubelSjoTw, „©djBu Stfodtraut" uen ©djumaun. 9?en bitjtn ©efangeu er-

fdjienert mir am anmutbtgftcn comvoutrt unb gefttngen baS jroeite, uiertc unb feebfte Sieb.

* f fli-ifl 14 San 3u ber großen O^ev bat üor einigen iagen ba« Set'ut beS

Seuerifku Stinquier ftattgeijabt (im ,/Trouvfere"). ©eine Littel fiitb fo übel mdjt o6tr

er bat nidjt öiet gelernt uub bie ^reoinj Hebt ifjm ned; 31t lein
1 an. C£ä fdjeiut alfo,

taft es mit biefem Scuor^^roiect beä §ernt $alau.jier wiebev einmal KicSitS, ober u>euig=

fteus nicöt ÜMel ift.
— (Scfiern bat in ber Op6ra comique bie OencraUirebc »on Dffeu=

badt'a „Fantasio" ßattgcfuuben ; bie erfte Sorffellung ift auf ©icnftag angefeUt. Sie

fflirection ber genannten ©Üb.ue fdjeint beu Serfud? mit UHob. be ^rtfte« ntdjt aufgegeben

«1 baten; fie — bie genannte ®ante — foll, wie bie 3Iebe gebt, als „ÜfrUiie" in „gra

<Wolo" (id) |>r«fentircit. — SDiit ber SBen»(EBnfiiUiinm8 ber italieuifdjeu Dpa Wirt «euer-

bind« fim 9fitt in Skrbinbuug gebradjt
,

foiiüe aua) §evr 5Dlartinet uoiu Theätre Ly-

rique-Ath6n6e; bei wddjem „^tbfel bie ©euannteit ba? Sing anfallen ivoHeu, barüber

finb bie roiberfbreebeubficu ffleiiidjte im Umlauf. 91 tu tieften tliitt man ivobt, alle bicie

berüebte als «egenbeti ju tetadjtcu mtb baS ©djidint ber Salle Yentadour eben bem

©diitffal ju überlaffcn. Sie ^eat«nad;ritbten , bie u>ir fonft uedj ju geben ba tteu
,

be=

fdjränten m barauf : baß jDflcn6nd>"8 „Roi Carotte" in ber Gait^ uunutteltar *e»«PeW,

baß baä iyrique-Atl^nL eine neue Dpa »on MifcÜe - .X'Ahbi" - jur «uffüjiruiifl

angenommen bat, unb eublid) baß bie Folies-Bergferes bie alte Dpa „Les Vtsitandines"

i3on©eöienne tertlitb ncu'aufßuteu uub bann in ©cene bringen wollen, ©tc Soncertau=

aeleaen&titeu »»erben b,ier fct)v rübng tetriebeii, unb es ift fein SDhngel an iffcntltctjen

infirumentalcii 5Grobucti«ien ; nur finb wir aller ftecietteren Öirtuofenccncevtc baar uub

lebia; unb ob Übertjaitvt mit allen üoncerten unb ©effbnen, wie fie öiwt) beißen mBgen,

etteaS htcrirt Wirb, ftefrt ftart su be5rocifelu. Zr^tm bat fid) «»« neue bbilljannruifdjc

©tftafdjajt aebilbet, bebufä ÄuffüljtuBtt clafßfd?en ©adieu unb euifübniUß bou

SBerltn iunfler Som»;oiiiften. Baun fie in'« Bffeutüdjc ScI-en treten roirb unb ivo fit iijr
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^eit auijufdjlageii gebeult, ift uocb nidjt befannt. — Sie mit ben 33eetl>o»eu'fd/en

Quartetten leljtcv ^eriobe fid? bcfciä'ftigcnbe ©cfcttfdjaft 9flaumi=Ebeviu\vrb'5Wa«=£otblain

bat ueulicb ü)ve Ebätigteit wicber aufgenommen, uub von bei ^aiitiucvmufif=©efett(d)aft

i'aiuiMireur' ijl nutjutbeüeu ,
bnjj toö Programm ihrer cv|lcu neulich, ftattgcliabtcli Seffitm

unter Zubern baS (£lavicr=0uartert in A Von SöralmuS, baS fünfte Strcicb=£iuaitctt von

SBcctboDcn unb ein Souccrt vscu §Subcl für jwei Colinen, IMolonceU unb ©treidwrdjefter

entbleit. — T-a-S heutige C£o

i

m ciua tc ive imicci t wieberbeK fein ^logwium beu vor adjt

Sagen; aber <}5aSbcloiiV bringt beute: Sinfonie in B bou §iUjbu; Air de Ballet eilte

„ÜJji'omctbems" (jcu ©ictbowen"; Marche heroique von <a;atnt=ä:aeii$ (jweite Miibhioti)

uub -Sextett mii Seeth oveu. Um Slitbcr'8 ftautcuil in ber Mabemie caubibtreu bic ^evreu

3Ilan>. öasin. ©wart, 5ü£aff^ nnb Sttcuer.

* V o n b o n , 13. Sau. yieuefte ifi, biijj fidj ein neuer (Sboi'tierein gebilbet tyat,

bei »eine SJejtvcbimgcn in bev unb für bic 2Ubevt i>tl ciUwitfeiu will, unter ®ount>b's

mufitalifdjer ©irectiou ficht uub nütyftcn* bor bie Ocffeutlid>teit treten wirb. SJovlSupg

Wirb fid} ' bie Albert HhII Choral Society auf bie Pflege bc$ a cajjella-©cfange« bc»

fdn'änfcn. — SeiS übermc-rgige Mouday populär Concerl wirb enthalten : t£lavierqunr=

tett in Gmoll von SKc-jart '(g-raulnn Sarrcuo al« ^ianiftiu), Senate für (Slavicv in Es,

Dp. 27 Dir. 2, von SBecrlwveu (bie genannte ülluftlcrin) , Ouartett in C Hon §at)bn,

$rio=Sercuabe STf>. 8 Don ^Beethoven
,'

?trie von ijiinbel uub Vwb von Sduibert (5>(if]

g-cmtell). 31in %n\lt ber erfteu ©eige wirb wiebenint SÖiab. 9cevuba=9icrinan fid) befinben.

— Sias Brixton MontMy Populär giebt «ädjftcit SJiciiftag |" eine toierte ©cffion, unter

SOcitlvirfHng bei ijerrcu Steift öill
, sKulj. §agreue , Shunt tt, ^kttif, SÖtiufou, Jpilton unb

§iiblci,i ^fJrenttcc. SJorioriimen werben unter ätnbeni (£lavicr=Duiutettc tooii Sdunuaun unb
Silas', Senate Dp. 82 von SSeetbovcn, ^elenaife von Sbo^iu :c. — SBoufcl;'« brüte«

Bailad Coutert ift uadjffcu ÜBtittUHHl} unb auftreten werben bnrin
,

anfiel bent Orpheus
Glee Quartett, bie Samen Sbcrrington

,
(Suriquej, genneü, StiibetSborff , bie Herren

Sims Äieew» ,
SBnrou, tfini« llwma«, uub al-3 Slavieiipiclerin 9)tifj Statt 9tobcrt8. —

StuS 9?ed)cftei wirb bic 3luffLilining w\i 'Xollmrrt'ft Cratorium „Scutfi" gemelbet, imb nufl

ijjeuäance bie von SD'icntel^fobn * „Slin*".

* ©terf d oi m, 25. Jan. äSagner'* „ß-tiegenber ^olläitber" gelangte geftevn im
^oftbcater jur erftmciligeu 3luffü^ning unb errang* einen fehl ebreuwertbeu Srfolg, jnmert

bemerlt werben mufi, baf; man bier mit Sö?agnev'fdjcr ÜJlufil wenig Vertraut ift, ba wir,

«ugrr bicfer C'}>er . nur nc-di beu iXieini iennen. ©ie ^uffilbrung war eine glSujcnbe.

©ömmtlidje S-arfteller boten ihr S?efteö mtf; Sbov unb Crrtjcftcr watcu torjilgiidj , unb
i'k ©ecoratioucn ineifltrbnft. jpcüünbcr (JpeiT Irlberg) nnb ©entn (^rnu Steubommar)
.-'iirben jwei ffifal genifeu naeö bem febfuen , ^oetifdicn ^weiten 9Iete; jjinn ©djhiffe bev

Dtoex mufse aud) ber Siccoratioinüuaier Slbfgreiifou erfdjeiuen, ^cffcntlid) wirb bie Ober
fidj auf bem efcvtoivc erbalttn, nnb feiuit Sü'eg balnten jilr fbatere Serie SBagnev'«,

Wcldic übcrlHiit^t auf einem ©eftbcater uidtt feilten feilten. Uufere £'pt\ fpielte bie«

(Sptcljabr fonfl, troli ftarter Seucuiren^ (S-tocfbclm befitjt fedjs ibeater), mit vielem ©liicl,

W0511 aud) bie gewobnlidi febr gute- SUMcbergabe Slterer wie neuerer äöerfe berechtigt.

(Sin gräulein SBafilier bebutiitc alö 9fofiue im SBovbier unb erwies fldj nls viel öer=

f^redieube Solovfltiivinngcrin. — ©ic trfte offen tlidje ^Ibcubiiutetljflltuug für Änmmer=
mufiE fcradjte Strciri'qtiartrtt in Bdur von SPie^art unb tu Emull von SBeerEicüen.

^wifdjen tiefen beibtn Söertcu hatte ein Srio für (Slavier, Siioliiie uub 23ratfdje »du
tinbblab ^jlnlj. ®iefe Eomficfition ift eine Sngenbarbeit beS greifen SL'erfnffer^ unb im
tereffirt bureb, mandie naive , jenft 3%{

-
obgleid) ber Sulfat t im ©anjen , wie uatilrlidj,

an vergangene $z\im erinnert. 2)aS VeHe Jpnus bewies ein fkigenbe? 3ntereffe fiir

tiefe noble 3)lnfitgattung ; was ben talnitvcKai lluternelijnern (vier SJiitg lieber ber §of*
ealielle) nur jur greube Sßcraulaffung giebt. 3u beu liiitftigcii ©üirecn werben wir
bcffentlid) SSei'te neuerer @emf>eHiflen boren.

* St. Petersburg, 1. 3an. ^uni ißeui'ftä bev $rau Platcuoff tarnen am
25. See. bie Spugeuotreu im 5D(«ricutf)Cflter jur erfteu ^luffübrnug ; bie 9rolleitbefe^uug

war fclgenbe: üffargaretba von S^alcis — ^rauleiti VeVi^tl;; ®t. Sftrie — ^ierr ^alecjef;

Valentine - - grau ^(atenoff; 9icöfre — §m flerfow; Öfflout — pm- Dvloff; SÖinrccI— §ea SSaffiljeff I.; Urban, $agc — grau PoleveTOSh}; bic fleinercn 5KoHcn waren
bnrdj bie ©amen SdjrBber, S>mitrieff unb bic §mcn Snriotti

,
Sololcff, SBaffUjcff II.

u. f. w. bcfeW. 3)asi ^bwter War überfüllt unb ber SBcifall, man (Bunte fageu, c^ne
(Svenjen; me|rerc ber ^au^trotlen waren voitrefftidj belebt; §crr Drlcff als Staoul lieg

nbefj viel ju wilufdjen übrig ; im ©anjen war bie Sorfießung mit vielem %tü$ üorbe*

reitet; Drdjejter uub Sbäre gingen vortiefffid) unb marijen ber ®irigentcngnbc unb bev
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UmfMft bc« GapeflineiperS SHnpratonif gbre. — 2tm 1. 3au. feilte bie erffc 5£ßtebtrf>olmia
ber Dj>cr jintt ©encflä ber grau ffltenfdjilofj, tueldje in bev 8Mc ber iBaleittim mit grau
«(ilatoiioff attentirai foli, ftattfinbeit

,
mujjtc jebcä) ivegett Uiiiuoljlftin bes §citk Drloff

ttcrfcEjcten weiten, ^(iii 29. 2)«. fang grau 9}aafc als *ioeitc SX'bunelk bei: ^avt ber
-©eristatta in ©fiiifYg „Htufjtaii uub tjubntilla" liub juw t^iebecum mit außcrerbcutlicbem
SBcifafl. 33om 1. 3<utuar 1872 an _ift ftränleiu .ftrutifoff au ber fai|er(in)en raffifdien

OlJCt ettgagirt loorbcu; mit großer ©pamiitiig fiebt mau bem Sebut fctefev 311 großen
Hoffnungen bereit igeittcn jungen Sängerin eu'tgc^ 11 ', biefclbc wirb übrigens eine außerp
febuuedge Stellung Ijabcu, ba fie baju bcflütintt ift, ba? 8trtoertoire ber mit 3tedjt aübe--
liebten grau ÜatwoniSfi) ju übcrnebinen. — 21u ber italiemidjeit Over feiert Slbclina
$otti fortluafc/vcitb XrtuiiMc ; ^inline Vucco ift nad) SBcrliu iiivürtgcfclii-t. — Da« jtueite

Stbonnemcnt=ffonccit ber ©efeflfdiaft für imeiitgeftlicben äVufituitterricbt janb unter Jperru
33alatireff'S Üettuita, am 30. 2>ec. im großen ©aale bei? 3toel»vereiu« ftntt : „Mittler"
@tynü)&onie uou atimr-ti-itoffatoff ; Stior (uim elften Sftale) eou £fcfj.iitom«ft) ; »tertcä
fijm^oitifdje« Soucert für ^iaueforte in Dnioll »cit Citolff (§crr ftvofjj ; Dnuerture
„<Sarneiv.il \>cn 9foin" Mit Sieriioj. — 2) er gegeinv artige 2>ircctor bei bu-figen <5cnf«»a«
toiiuinä §err bon Hfantfdjeloäfi) bat

,
nadj bem Sierbilbe ber ^arifev £ouferbatoire--Sou=

certe, ein ä'bnlidjes Unternebmcu in« Sebcu gerufen; t8 fotleu brei 2ttouuemeui'Drd>cpcr=
cotteerte pattfinben, an baten fidj außer beu ©rfjitlcni ber «Jlnftalt andj fäiumtlrdjc '$ro=
fefforen, fonnc bereits ausgetretene ©djilfer beteiligen. 2)n<? erftc biefer Soncerte fnnb
am 31. ©ec. SSotmittag« im ©aale btfl iSoitfcrüatovimna ftatt uub lieferte ein fc^c ju=
friebeupeUeubeS, ja jum Sll?cil glSmeube« Sttefnltat : ©mmjbonic in Graoll tieu SKojart

;

biertcS <ßiancfortc*Goucert in Dnioll wn Siubiitflein (gräuleiu Gffipcff ) ; aJarinticnen
ans bem ©trct^Owcirtett C^j. 18 tu Adur »01t SÖtetboben

, ausgeführt uon fa'mmtüdjert
@trei$tnjhumentm

;
9fomau}e ton 2)ojiijetti unb „23te beibeu ©reuabiere" üon ©ttjumanit

(in franji3ftfd>er ©pradje) , gefuttgen uoti §emt (Soerarbi
; Elaöterftiicfe üon <&bophi unb

3iaff (grSulem Sfftpoff); Oubertnre jur „©unjatttfie" »oit SOfeber. §erv toon 31jaiitfdjenj^
bingtrte baS Drd?ef(ev; mit Stusnabme einiger Unebenheiten in beu SSlaS=3ufirumentcu,
int ainbaute ba e^tjentc

,
tvcjilr übrigen« bcitfelben bie Sdinlb nicht teijumeffett ift,

baten tutr nur Sobenbe« ,\u ewSljtien, «bgcfe^cu bon bev oirtuofeit ?Jue|iibrnng ber
Variationen beä ©ectbotocu'ftbcit OnartettS, erfeben nur ans folget 31it3fil^vuug eben
Feineu ©eloittif für bie Äunft ; utebt immer ifl ^aris ein uacfabimuißOtuürbtfleS SJorbUb

;

in btni corlicgenben fpecieüeit gallo ijelit ba« eigctttlmmlidje Soferit beä eiujadjm Ouor-
tetts, nielcbeä eilten fo fdjöiteu, eben in feiner Sefn)ränfung begrüubeten Räuber übt, »er«
lorcu. grüulcin <Sffn>off führte nameittltd> bas (Joncett «du SRubiutfchr in unübertreff--
ttdjev SBeife

; i6v ttortrefflieber Sefirer §crr ^efdiettäft} leitete baS Crcbefter mit Umfidjt
unb ©idjerliett. Seifnlt uub Hetüumtf ivarett fiürmifd). $crv Sucrarbi erntete gleitfj=

faß« Iebljafteu SBcifaO
; bie Sffiabt ber 2)oui3etti'frf)cu Stcniattje im Sfi^tnen biefeä Eon.

certes madjte einen foft berte^itben Siubnicf. SDitt ^reuben begrüßen wir bie <Sinfü>
ruiig biefer Soncerte unb bebanern febv, bafj ber @aa( nur f^irtidj befe^t njav. Unter
beu mitivirfeitbeu ^vcfefjoren ber Slnftalt fehlten übrigen« mehrere, litogegeu Slnbere mit-
tiurften, bie berfelbeu mebt angeljöreit. Sn« nKcbfte (Soncert mirb im Sntiuar ftattpnben.— 3im ®u/fo=£%eatcr üben bie ?tuffübniiigeu öon ©cenen aus Dffcnbad)'fdjen Etymi,
burdj SDlitmirtung beS graukin ©djueibtr auä «Paris, grofjc 3ug!raft. ®ie bieftgeu Xbcater-
gcjcljc gepatten nämlid; in anberett als beu !aiferlid)eu Sbcatent 9Iitffü(irnngeii notl-
panbiger £y>im ttidjt. — ©eperben: ber benpontrte Mberc 'SabeHmeiftci' ber miTif4eu
Dptx, Sonpantin 9(i(olnjeHutfc& S!jaboff.

* Äietu, 25. ®ec, 2)ie erfte ©iljuug ber ^ieftgen ruffiftben Siuftfgefcüfcbaft bot
eublidj am 12. 2)ec. int ©aal« bes 51belswrcin§ pattgefunben , bas «ßrcavanint toar ein
^ocbp tutereffantea für Riem , bemt es imirbe baS berühmte ©eptett öon SBeetboOen ge=
fbielt bou beu ©eireu $tmt (SBtoline) , ©d?abc( I. (SBwtfdie)

, fi'ologriboff (ÜStofonceHe),
ffftbr (<S:ianuette), SKeipev (gagott) uub ©anber (SBalbbrat); bas mx luivtlid) eine ®el-
tenbett für mtä

, mefür ein fdjSiter ©alt! bem §enu SJirector Pfennig gebort , bafi er
W«e ©acbeu (obtuobt mit groß« SJiüfie) jitr Wupbnuig bringt, woburdj bas mupfalifcbe
publicum ©elegeu^ctt b,at, bic wabre SJliifir lenucn 31t (erneu, Slu^rbem ^at ein junget
talentüouev «JJiamP in er au jef f (©rbiiler beu ©erfe au« ^etcröbnig) Slnüier gezielt
uub sroar »on ^ha\>in : bae stveite ©c^eno in Bmoll, 9(octunte in Des, ©djubert% Mo-
ment musical in FismolL unb ben Jisjt i'djeit (SrÜSnig. 2>ie SfuSfübnmg, befoubers befl
«Jioeturnc uub be3 ISvlTünig«, mar eine redjt gute. H«r ©anber bat ein SRocturne üon
«oß auf bem 2BaTbfjorn geblafen mib gr. Earioucff unb §. Satoff tbetbe ObentfSuger)
langen toier Steber Bon SKoiart, SDieoerbeer, SftofPni uub SDhlaroff mit reidjem ©eifatl.
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e

ä t r e de 1 a II o n 11 a i e j u 53 r ü f f e ( ift bie jweiiittige fcmi-

fdje Cper „La Coupe enchantüe'-. "Jert Vcn tfirftö unb Sedier, üRupt öpu 21). aiabouf

,

ttor Auvjcm Sur erften .Hiif^ül.nuug gefe-inmen, Ijat aber Wenig e-ber gar feinen Srfofg

gcluibt.

* £ie neue jirciactige Cper .A'ifa ober bie S}>radje bcS §erien3",
getic&tet mit tu ÜDiiifil gcfelH ven 3)t er t f c

, ijl am 2i. 3<ni. in SWannbcim mit gutem

©rjolgc aufgeführt werten.

* S'a* I.iceo- 2 he a t cv in iß a reell Qua bereitet eine neue Oper be3 äftaeftre

Cbielo ih'v. Sie heifit ,,E<litrt
M

.

* X>er ajineflvc ^atMo tfiauica a»& tiatair,are> bat eine neue Cper — „ Isa-

bella Oi-sini" - wüfnbet: bcflglciriicu bet ÜNaeflro Sb. ^ercfli aus 9D!(ii(aub eine

unter bcin Silel „Yioln, la caiilatriri*"

.

* 3u St ort beim gelangte ani24. oan. iffagua'S .,(*liegeuber£e((äiiter" jiu* cvfl =

uialtgeit Aufführung unb imtte guten (Erfolg:

* 3 ii 3>rc-jben witrrc im .'poftlicatcr mit ber ÜUiffuIinnig bc8 ftreifdjilk ben

2ij. 3ait. M-j oOfübiige 3ubilaum fei elften ^uplirung tiefer D\w feierlich, begangen.

* Jer \>e rblicbeuc 3>iercabaute jcbcitit in Italien eine 2lrt Mit Kiebeibctetning

erfabreu \\i feilen. So stiebt \. ÜB. bic Scala in SDiailaitb feinen „Giuramento" unb bie

Sfergola in g'Ioreu^ feinen ..Bvnvo".

*3Sagiiev'ü „ l i eg c u b c v $ o l Ii' n b e v" feil gegen (inbe jjjefcriiar auf bem
Thedtre de la Monnaie \u sSriiffcf in Sceue geben.

* Ja^ iaglie-iiifdic fallet ,,?jflitf unb glocf" mit ber SDfufit Don Jpertcl

maebt gegenwärtig auf beul Teatro Regio in iiiriu oiei ©lürT,

* 3 m SUbttDcater }n Ofen- --?) ort wirb bcmna'djft eine Serie ben Cl^tn*
iSorfteuuugcu unter bev -Jicgitc fces iperm Stiel). 3)iulbei eröffnet werben. 3U bt'ii agi>

renben Gräften gehören unter "Jlnbctn ftmi gabbri= sJ0iuiber , ber SBtiritonifi Füller mib
bie Eiublirlit Sepr.inijtin finita (Sijer (bie fccibeu feisteren »on beu uwimcbr aus bem
i'eim gegangenen (Scncerteu teä SßSicticr S\iiucii=Crd)efltr« ber Mannt).

* (SljTtftine Siilffen liat iln ©iigagemeut 511 ^few^Jovf abfi'lbirt unb ijl jc^t auf

einer iomn^e bureb beu Scftcn ber bereinigten ©tiiatcn (legriffeit.

* Xbe^tor Sacbtel ift für femmenbe« ^rilbjabi- tei ber ^artya « Stofa - D$tx
ettgagiit ; jiiHa'cbft auf <">0 i»crfteUungen, für bie er 30,000 2cllai* eilialt.

* Fräulein 9ticoiö tfoni Em!eiitgarbcU''Ikrtter in Sc-uboit tegemn afä ©^bibe
in bem befauuten glcic^immigfii «atlet eilt ©aft|>ie( auf (Sugageuicut in S er litt, ba8 aber

feinen ,Hn>ctf irebl verfehlt babeit biirftc. Cbau'M ton (flitimcni Üfeufjcm uub nutf) nic^t

ebne tecbuifdic ©eivanbtbeit , vet'tltt
lcbte gräu(ein 9?ieoij boc6 uirbt. ftcb bic ©unft be8

SSaflet^uMicuina ^u enrerbeu.

* ®ie ©cu cvnl 3n teuba u ; tu 53er (in fudt>t tiereit* Erfafi für %m\ Wlal*

liugei :,u fdjoffen. So tvirb in natbfter Sc-djc bie jugcnblidjc bramatifdje Sängerin beö

©rajer Xbcatev^, gräuleiu (Slecncrc »cu 58veb[ctb, im ^Berliner Cvembaufe o(S (Slifabetb

im „Xanubaufer" ime Slfa im „Solieugrin" auf ßngogenmtt gafiiren.

* 3u 21 in c v t f a ivitt mau [c&lmi Untber ein luciblicfyiä ©cfattg^talent eutbedt Daten,

baä man jit einem Stern erfter (Grefte fMabeftinirt glautt — locnti eS erfi orbentlidj auö«

gebilbet fein wirb. Gmm<i ?lbbctt beißt bad ktreffeube feminine 3nbimbirum , bie

rcnciiniurtc amerirauiidjc Sängerin Äetlogg bat es in SBisceuftu aufgeftffert, imb bie

Ücittel in feiner
l
3lu-jbilbuug foUen aurfj bereits jufamiueiigctradjt fein.

* 2) er betau itte 3)ivigent XD- Xbomafl in 9ccw=?!)e>rf bereitet ftdj Wieber Jlt

einer Sonccrtreife bor, bie er mit feinem CnDefkr bind) einen KDcil ber Screintgteii

Staaten ju inacDen aebeurt. Scr(jcrgel>eu foßen biefer jebodj filnf grofje Gencertc in ber

Steinway Hall *,u yfciu = "T)ov[ , in bellen ^rÜuletn 5Dliiiij Ärebä nie fpinuiftin, Jperr

Scrnarb Üijkma» aii ©ciger uub @igr. Cutgi Jfiocco nl« .^arfenifl foliflifd; mitwirlcnb

fein werben

.
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* £> <t n S fei! $8 il ( o in tiat in SBien brci „©cett>eben'2rbenbe" gegeben unb bie SQSic-
«er Sournatiftif coufiatirt fajt eiitfiinimig, baß föwcrtidj ein nubcrcr Virtuos wie er fp
aani Jajn berufen ifl, ten ©ang ber tünfHrviföcn (Siitividcfung bc* grollen SÄeifter« mt=
fdjaultcb ju macben

,
ju ©eljßr ju bringen. (Se umK in bei £bat nidjt luemg jagen in

brciJp-rebuctiimen, bereit jebe mir <£tabicrfiiä)en braute, bm 9taum bcö 5tJhiftfvewhiöfaalcef
burdjfceg jjcfiiat bic X&eilnabmr beö «publicum* in fo ffetiger Spannung erhalten m
babeu. eelbft (ü. ©tbclte tritt in ber (alten) „treffe" nuf baci (Sutidiictcnfte für
ein, mbem er unter Sintern fdjreibt: „3)ic tebre iverbcit ficti fcblicgUrtVaud) bic einacfleifcfe--

teftett »eactionare jn ©unflcu ber claffifcbai gnufif au« feinem SBcifbiel cntmbmcn, baß
man mifcrc großen Eliiififcr uirfjt nur lieben unb bercbreit, fonbmi aud? ucÜftäubiq in
fieb aufnehmen fauit, ebne begbalb in ber roniantifdjcii •Schule ber fogcnamiteu »jnfunfw*
inuftt beu Diabolus in musica fcl>cit jn müffeu. SBcr fo eingebiuuqcn ift in beu (Seift
ber See^oben'injen SDhifif \vk miot*. bot fid>crttrij ein UvthctL über beu SBcrtb ferfflaq»
nerfcBcri.Ober, unb fflbfl maneber banbgmfticfc 3rrtlutm auf toiefcv Seite nötbiqt imtf
mebr Stdbiiwg unb «Hacbficbt ab , at* bic laubläufigen apbetifeben gormetn , mit' luelcben
ber SBiberfl)n«^ gesell bas Weitere fo gern reimpft." 35er geiffbofle SHuftfgeleljrtc 3t 31*
ambro* meint, baß ©iiien», roetrfier AÜe ©täcfe «nawenbig Riefte, eine lmtfitatifdic SJib«
lietbef im Äopfe mit fidj berumtrage, unb brennt, „bon beffen Eüitftlevifcber Oubtbituali«
tat eigeutltd) erft je^t ein öolleä unb ganjefl ®i(b gewonnen jn baben".

* 3 oa dt i m ift in «Petersburg angeTommen unb utfrb bort eine SHcibe ven (Eoncerten
geben.

^ ftt®M bie«iö^rigen ffioncerte ber <& ouferba t ot re = © e
f e 1 1 fdbaf t ju

33 rü ff et nehmen am 4. gebr. ü)ren Slnfang.

* 3m britten Felix Me ritis-So ucer t ju Stinftetbam ift ber Siotonceflifl

5. $x^m ® tÜ£f ««föctreten. (£t gleite jtuei ©aeben bon @crbai# unb bas
für Ci|e Snftiam combenirte ?teb ebne SBortc beu ÜJieubeläfefvtt.

* <£ i ue i » n g e ? i a tt i (H n , © t e 1 1 a 91 e r i mit Manien , bat tieuliä in einem
ftoticerte ju SBotogna ^uffeben gemalt. £tc ift eine ©djülenu beu ©olineÜi!

enthalten fott.

* 3n Stuttgart im fünften 2lbonnemcnt=£t>ncert bei tBniat. SabeOe fam bic
Ouvertüre ,4ÜBalbkben" bon Äüdeu mit burdjfdjtagenbem (Erfolge jur ««pbrung.

* % nj
t
€ o n f e r> a t o r i um 3 u « r ii f

f e t b.at 0111 21 . Sau. bie »ertbeilunq ber
greife an bic Laureaten befi legten Scncoitrö ftattgebabt. SBefdiloffcit nuirbe biefe Semile-
nte bureb, etn Soncert, Ivette« fetgeubcS «Programm hatte: Äreimng^Slutbem beu ©an=
bei; Gl^oc aus Jülcefk" bt?u ®tutf ; Ewiccrt für bic giSte ben graten (ßcvr 9tu«inob)
Ottberture ju „«Piemctljcuö" »on ©retbeben; £^or am Seb. ©a&'fl Sautate ®ett ift

un|rc Bubcrficbt." " 1

* S e v <E m b e n i ft X E> e b r 9f a b u r ift juin ©irret« be« (Eonferbatoriuntam Vüttid^ (als Diadjfotger beö berftorbeuen ©tienne <3ou&re) ernannt loorben.

* ©ie bietfadj bureb bie 3e itunge« verbreitete 9Zac^ric&t, bafi Jfierr
Gonccrtmeifter gerb, ©abib feine ®teBung beim @eivanb^mt«orcbeflcr tu Seibiiq änf.
jitgeben gebaute, ift unbcgviirtbct.

ö

* gm SBte» fmrb am 21. 3<m. ber Siebter grauj ©viltbarser im Sitter bou
81 Saferen.

geftyrie:?
° 9 " 9 * ^

'

€a
*
HÄnitiP er fcc? 9Hesanfcra«S^cater6 in et. ^ctev«Iuivg, ift bafetbfl

* SD te taten tbotte (5 omfjou i ft in 2t I ine $unbt ift in »erliu geftorben,

* 2) er Xenorift Sotiu sott ber Ißartfer großen O^er ift geftorben.

aÜ!.
3 " 25L^J1

?
1
'

6 am 23, 3cin
* ber eb«nwlige SDinfifalicnfeä'nbter Rran; ©füg gl

mi 3Hter bon 76 Saferen.
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Foyer.
* Sur SicMev ©i"ii(*piU$er uuirbe 81 3d;vs eilt uub n>«r faft immer gefunb.

-fi-'cytiH Xajon fl".iiit£ er feinem Ütvjte , eS fei ihm nidjt reit 31t SKiiHte. „<56

,i'iiic6tiV', fr.gte"bcr 3Ujt. „fiur junges 3Mut", gab lädjcliib bev ?Utc jur

i i

3> i c „ c ft )> Eni I i f du 3 c i t n n
g
" fc c uk r f t : Eitle bie filnftfeii|tf>c (ätjre unfern:

gräulein Ctfcv wrlcljaibc Sörnicitmig ber „9) i a cbu v.q c v 3 cituil8" Ö^*- ba ^ V^a.

nt if-

in autcK SBlrttta- über, öcn'aitlidi n-crbcit tiefe ancü bereit fein jn bei* Scrirfjtigunfj,

baß nur eine febr aufgeregte ^'"itafie gväul'citt Dcfcv in beut einfachen Seftutttt fami

gefclicit iuibcu, anbete Saite ualimen au ba bcccitt gezielten SnttkibiniflSfcejte ber 3er=

liue im |,gra S)k\>c(e" leinen 5litftanb.
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Concerte
von Dr. Hans von flükmv
Am 22. Januar Berlin, am 23. Gotha, am 24, Erfurt, am 26.

Leipzig, am 27. Dresden, am 29. Görlitz, am 30. Berlin, am 31. Jan.

Posen, am 2. Februar Breslau , am 3. Kottewitz, am 5. u. 8. War-
schau, am 10. Da« zig, am 12. und 15. Königsberg in Pr.

Concor»
zur Besetzung der Gesanglehrerstelle an der Musikschule des galizischen Mu-

sikvereins in Lemberg mit der Verpflichtung zur Ertheilung des Unterrichtes

im Solo-Gesange durch zwei Stunden täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feier-

tage, ferner zur Mitwirkung bei den öffentlichen Productionen des Vereines in

Solo-Pnrüen uud endlich mit dem Rechte zur Benutzung eines zweimonatlichen

Urlaubes während der Sommerferien.

Mit dieser Stelle ist ein Gehalt von (300 fl. ü. W. verbunden, welcher jedoch

nach Maassgalie der Zunahme der Schülerzahl und Vermehrung der Lehrstunden

angemessen erhöhet werden kann, und es wird bemerkt, dass unter dem Publicum

in Lemberg eine besondere Vorliebe für den Gesang herrscht, somit die" Übrige

Zeit sehr vortheilhaft rerwerthet werden kann.

Die hierauf Eeflecürenden wollen ihre Gesuche unter der Adresse „Galiziscfier

Musik-Verein in Lemberg, l¥o. TT Ringplaiz" bis Köm V. Marz 1. Ji ftankirt' ein-

bringen und zur Kennt nissnahme, dass der Vorzug den Tenoristen eingeräumt' wer-

den wird.

Vom Ausschusse des galizischen Musikvereins.

Lemberg, lo. Januar 1872. Der V eX e i n S - P 1?ä S
Woneft.

Frau »ettmiilt-Bld«^
wird ersticht, Orchester- und Clavierstinmieni vom Jteiidelssrjhii

5-

scheu Violin-Couceit zurückzusenden an

Crcntzi'cld-G reifswald.

Es wird ein gebrauchtes , in vollkommen gutem Zustande sich befindendes

Hförmoniuvn
mit zwei Manualen und selbstständigem Pedale zu kaufen gesucht.

Gefälligen Offerten mit Angabe des Preises , der Kegisterzahl für jedes Manual
und Pedal, der Grössenverhältnisse in Höhe, Breite und Tiefe (in MetermasS aus-

gedrückt) und auf welche "Weise und auf welcher Seite die Blasebälge in Bewe-
gung gesetzt werden, sieht die Musikhandlung von Fr. ISoert in Larlsruhe,
entgegen.

Ein seltenes Instrument zu verkaufen.
Von denjenigen noch vorhandenen Crem oneser Geigen der 1 durch

dieselben berühmt gewordenen Familie Amati (siehe Meier's Con-

versations-Lexikon Seite LiOO) wird eine solche zum Verkaufe an-

geboten. Dieselbe trägt die Inschrift: Antonio Gironimo Amati'—
Cremona 1731, und kann von den Kauflustigen jederzeit besichtigt

werden. Bekanntlich sind derlei Instrumente ins* zu 200 Ducaften

verkauft worden, und das angebotene ist1 an Klangfülle unä Rbüi-

heit der Töne bestens zu- empfehlen. Näheres dureli die Expedition

des „Hausfreund" in Neurode, Grafschaft Gl atz.
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Eine ausgezeichnete Concci't- und Solovioline, Carlo
Tononi Bolognese, Feee Venizia 1730, Preis 3UU Thlr. steht zu ver-
kaufen bei Chr. Aug. Hanmiig, Markneukirehen

, Eother-
Markt Nr. 219 b.

Selbige wird 14 Tage auf Probe abgelassen, und franko einge-
sendet, es sind noch, alte Violin und Cello von 30 Thlr an zum
Verkauf.

Frieilr. M rhtKsehmer Hlach f., Leipzig.
Lithographische Ansialf. Ste indruckerei. Notendruckerei.

Sänger - Vereinen
empfiehlt sieh zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
lührung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. \. Hietel,
.

Leipzig, Grimm. Str. 16. fMnuricianum

.

Demnächst erscheint bei mir

:

Joseph Rheinberger, oP . 6i.

Thema mit Veränderungen,

Ein Studienwerk für Pianoforte.
Leipzig, Januar 1872.

Friedrich Hofmeister.
Bei «Toll. Amlre in Offenbach a. M. ist erschienen:

Heinr. Henkel, neue Oompositionen.
0p. 28. Drei Märsche für Familienfeste für Pianoforte 211 4 Händen No 1 2 3

a 13 Sgr. '
'

Op. 37. Galop de Salon pour Piano a 2 ms. 15 Sgl*.
Op. .38. 12 Tonstücke leichter Gattung Heft 1, 2. ä 17 Sgr.
Op. 39. Le Printemps. Valse p. Piano a 4 ms. 20 Sgr.
Op. 40. Deutscher Triumphmarsch. Fürst Bismarck gewidmet, für Pfte. zu 4 Hän-

den. 13 Sgr.
Op. 40. Dasselbe, für Pfte. zu 2 Händen . 10 Sgl-.

Bei IS. Simroefe in Berlin erschien soeben:

Quartett
fül'

2 Violinen, Yiola und Yioloncell
von

0p. 25. p Pl 2$ Thlr.
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Neuer Verlag von Breitkopf & HSrtel in Leipzig.

Briefe von Moritz Hauptmann an Franz Hauser.
Herausgesehen von l'rnf. Dr. .Alfred Nolitiin*. '1 Bde. Mit Hauptmann's
Bildnis. S. geh. Ü Thlr. 1.» Ngr.

Die vorliegende Bricfsaminluug giebt das lebendige Bild eines trefftlichen, um,-

fugend gebildeten Mannes, der am geistigen Leben seines Volkes und seiner Zeit

den lebhaftesten Antheil nahm und nicht nur die Musik , sondern auch die man-
nigfachsten Culturinteressen in den Kreis seiner Betrachtung zog. Vor Allem aber
ivird der Musiker und Musikfreund einen wichtigen Beitrag zur Musiktheorie und
Musikgeschichte darin erkennen ; denn neben manchen ebenso anziehenden wie
atigemein verständlichen musiktheoretischen Befrachtungen bieten diese Briefe eine

reiche Fülle von Mitteilungen und Urtbeile über die hervorragendsten Musiker
alter und neuer Zeit. Daneben rinden sich eingestreut Keiseschilaerungen aus Ita-

lien und Paris, persönliche Erlebnisse, feinsinnige Urtheile über AVerke der Kunst
und der Wissenschaft, so dass diese Sammlung auch dem grossen Kreise des ge-

bildeten Publicums eine willkommene Gabe sein wird.

Früher erschienen

:

Chrysander, F., (j. F. Händel. (Biographie). Bd. I. II. III.

1. Hälfte, gi-. s. geli. (i Thlr. fi Ngr.

Hauptmann, M., Die Natur der Harmonik u. Metrik
gr. S. geh. 2 Thlr.

Die Lehre von der Harmonik. Mit beigefügten no-
tenbeispielen. Nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Dr. (>scar Paul,
gr. S. geh. 2ö Ngr.

Jahn, Otto, W. A. Mozart. (Biograpnie). Zweite durch-
aus umgearbeitete' Auflage in 2 Theilen. Mit 5 Bildnissen , 4 Facsimile's,

19 Xotenbeilagen und Register, gr. 8. geh. 10 Thlr., eleg. geb. 11 Thlr.

Gesammelte Aufsätze über Musik. „ s geh
1 Thlr. 24 Ngr.

Krüger, E,, System der Tonkunst, gr. 6. geh. 2 Thlr. 24 Ngr.

Küster, Herrn., Populäre Vorträge über Bildung
und Begründung eines musikalischen Urtheils. Mit erläuternden Beispielen.

I. Cyklus : Die einfachsten Tonformen, gr. 8. geh. 1 Thlr. 24 Ngr.

Lindner, E. 0., Geschichte des deutschen Liedes
im XVIII. Jidirhundert. Nachgelassenes Werk, Herausgegeben von Lud-
wig Erk. Mit 83 musikalischen Beilagen, gr. 8. gell. 'S Thlr. 10 Ngr.

Schneider, K. E., Das musikalische Lied in geschichtii-
eher Entwickeiung in '.i Bänden, gr 8. geh. 8 Thlr.

Tiersch, Otto, System u. Methode der Harmonielehre,
gegründet auf fremde und eigene Beobachtungen , mit besonderer Berück-
sichtigung der neuesten physikalisch - physiologischen Untersuchungen über
Tonempfbidungen. Für Musikinstitiite und zum Selbstunterricht, er. 8.

geh. 2 Thlr.

Wasielewski, J. W. v., Die VioHne u. ihre Meister.
gr. 8. geh. 2 Thlr. 15 Ngr.

Utting nun ßaclhfllf Stnff in fitipj'9-

Iinii Bon gr. Snbrä'S m^otan (3Jt. ffiietttd)) in aclväij.
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SKtirfidj erflehten nuubejleus 52 iJrummerit. *ßreis für ben gaujen 3aljrgang
2 S^Ir.

, Bei birecter fwiiEirter 3"f«tbuug burdj bie ^oft unter feuä&aiib o Ztyx
SufertiontfgeMIjren filr bie ^etiijeife ober bereit atmmi 3 SHeugrofdjeu. Mt ©ud> imb
SKurifntieuljnubhiiigeii , foioie alle ^oftämter nehmen SJcfiedungen an. Bitfenbuugen
toerbeii unter bei Äbreffe ber SJebactiou erbeten.

t&w bei* ©t>crnfiiac im ^erjagt ^of^erttet $tt Seffrnu

(Stenfo toie auf bem (Miete beä @$auf|M3, toetdjeä in bsefer ©aifott in golge ber

erfolgreichen £ljätigfeii bes umftctjtigen SRegiffeur« Sefelaff burd) ein in biefer confianten

Boatommert^ieit nodj niäjt bagemefeneg (SnfemWe glänjt, tfr audj für bie Dfttt au unferer

§ofM6,ne bou ©etten beä §erm §ofcabet(meijier @. Stiele unb bes SRtgiffenr« «rüget
eine unerraübtidje 5£fc$tigtett unb Sorgfalt entroidelt »erben. Sie Stiftungen roaren

tiMIidj enorm, unb audj qualitatiü, namentlich toa« ba3 Dccbcfter anbetrifft, ben Sit»

füritdjen tinef guten $ofopcr fiets entfbre<t)eub, jum SEr)eH aiiägejeiäjnet. SBit laben feit

Sröffmmg ber ©aifon (ora 21. Dctober) ca. 20 £tyern, b. Fj, in je 2 2Sc$en bira$=

fämittfi$ bcet, forgfättig cinflubirt in ©cene ger)ctt feben, fmb alfo roobt Bereinigt wn
einer Oberu-filile ju tyredjen, bie nur bur$ bie feju ga^Ii-cidr) en Engagements er*

ntiJgltty »erben fonnte. SÖSenn man ferner in SSctrac^t jielji, baß in betfetten 3eit aroet

IjBdjfr gelungene Aufführungen befl ©cbueiber'idjen SßeltgeridjtS jlattfanbert
, fo rsirb

man gerotß jugeßtn, baft bie eMe 2Kufi'ea in SDeffau gar ftetfjig gepflegt voorben ift. Sir
Rotten nun juerjt für} angeben, Iva 3 ben Sfftuftfjreunben gebeten inurbe, mib'banu no$
einige SEBorte über baö 9S tc, ltamctttttd) über bie uocalen ÄrSfte (benn bie infirumeutaieii

fmb attgenieiu als gut anerfatnit), rjiiijufitgeit. 3 U1' S"e1' üon E. bau S3eett>obeit'« ©e«
bnrtStag faEjen mir pttääjft ein fünft« unb effeetttott in fedj« bie gauje pitb,e ber großen

SSübnenroanb ausfüttenben ©rubren contynnirteS, ftgurenreidjes lebenbe« SSilb, baä bie

gefammte fünfileriföe 5£l)ätigfeit be3 großen gJlcifter« ju beranf^aulidjen fn^te, imb ba>

nadj feinen gibetio. — SSfiojart war bureb, bie ^aulierftiäte , SSeBer bittdj ben grcifc^üii,

@lJct)r brni^ bie Seffoitba , 3«ü).erteer burdj Stöbert ben Eeiifet unb bie Hugenotten ber»

treten. ?tuf bie getungenc ®arftet(mtg r>er SSagner'f^eir SDceifterfingeK auf ber tjiefigen §»f-
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bübne bnbeu wir id>ou jvüiicv aufiitcrf|ani gemacht. 3u tiefer Saifoti fabat wir ben

Mjtngrin imb gliefjeitbcii ^oflä'nber febr gut in ©ecue geben. 2öa8 bk ftauäUfifdje Dlber

anbetrifft , fc bot man Xbnm'S <ßofti(Ioit bou Seujumca« , Öeietbicu'S Scifje ©ame unb

Stüter^ Stamme t»cn IJortiri, Sarlo SvoSdji unb ben 2Ha$fenbali (Unteren in brillan.

tefter 9lu3ftattung). Sic Staltcner Waren burd) gteffitti (Seit) unb SBcttini (Diacb>

wimblerinl ücrtvercu. ShtFjcrbeui gingen rtodj OfftitÜadj'S Ot^eu.8 in ber Unterlieft,

fiadntev's älLpeufcene : 'i* iclJtc getiftcil'it, Suftye'fl glottt ©niidje :c. in Scenc.

SEiv gehen ^u einer hirjen GljaraftctiftiE ber gefänglichen Stiftungen über. Sdjon

feit bec 3eit, wo netb griebridj Sdmeiber wirftc, iji unfere §efeper eine Silbungflfdjule

für fo mandjeö jugenblidjc £aleut gewefeit. 5Dtait$er je^t berühmte ©äuget Ijat in ©effnu

feine Stubicn gemacht, manche chanteuse ift hier jnv cantatrice geworben. Sßcnn aber

bie juntidkniten xBügleiu flügge geworben, \o pflegten fic fidj in bio golbeneu SSaiter ber

großen Sbeatev einsaugen jit tnffen. Sturb, je(jt bat bie §ofbütute einige foldje Elemente,

mit beuru erterimentirt wirb. SMcfem Crescendo ba* fiinfHcrifdjen ©ntroicfiiing ftefjt

aber and> bicr unb ba ein Decrescendo ber faf! (Sineritirtcn gegenüber. 3um „Cres-

cendo" gebort 5. 33. tjrüttlein -£d)ii?iirjfo(>f. Sic tcfi(jt eine fehr angenehme ©ofnan=

fiimine ton jeelenucUeui Slang unb vetner Intonation , a6er fie f)at ebenfo Wie $räulehi

älcacflot ltcdf ein fehl bejdjränfteS fliebcrtoire. gräuleht $autt hat fleh in turjer Seit ju

einer fehr tüchtigen Soloraturiängcrin berangebilbet
; ihr dritter, bcfonberS aber ijjr

Staceato ift »ortrefftich , ihr gefänglicher 3htSt>ruct mehr genial als feelcntooH , ihr Spiet

feljr gewanbt. 2>abei lernt biefe talcntttoflc Scingeiin bie fchwicrigfkn Partien mit über»

rafdienber Üeidjtigl'eit. Sie ^timabonna ftelft gräulein Bon ©tieber bem gväutein

Bkctevlin, bereu Stimme befonbeu« in ber §öf;e euljütfeub fdjöjt ift, in mancher S8e«

jiebuttg biagonal gegenüber, Sic ift mufitalifcb febj grünfctidj gebitbet, hat eine große

SDtcnge t)ou »totteu, banmter manche neue, ftet-3 mit toben«wert^er ©ic^ier^cit vorgetragen

unb burc^ ibren miermitblitäjcn gtetfj bie vaft^e älufchiaubcrfofge ber üerfcfjicbenavtigftcn

O^trti mit ermSgiic^t. Xro(jbent bat pe nur feiten jenen ßürmifdjen 3lfvlciu9 errungen,

ber ib. rer in mufitiiliidjer Sur^bilbung tiefer ftef>tnben Sorgaugerin in lcett reiferer gülle

ju
l

Xljeit würbe. Sine febv tüchtige ^eijluug War iljre Seffenba im SBereiit mit ber eben-

falls febr günflig aujgcnemmeucu ^Tmujili beö graulcin Sdjuiarjf'ijbf. SItS erprobte tüch-

tige 3lltiflin ift grau §arbife febr beliebt. 3bvc Drtrnb war j. ©. uortrefftic^ , fo wie

bemt überbauet audt in biefer Saifou bie 55agnet'jü)e £ fei* auf unferer SBülmc wieber er»

folgreicfj cultiuirt werben ift. Sine b,üdjft brauchbare uttb uielfeitig üerroenbbave So»

loraturjaugevin ift ferner grau feoßef = SBeinbt , rceldje, um aus ben SDutjenbcn il;ier

Sftoüeu nur eine berMir;ubebeu, j. S. at-S Garlo SBroScbi allgemein gefiel. Sie toeifj i^rc

Stimmittel, beuen allerbiug« bie Sugenbfrifche fc^lt, ungemein geft^tdt ju »erwert^eit.

Sfir Portamento ift ttortrtffltdj. fflltt bem Zcnor fteb.t e« wie mit bem ^kneten , ben

mau :,wtfc$cn gjiare unb Jupiter fudjt; es gtebt bn biete Stfteroibcit, aber feinen einigen

tjcUfhablenten Stern. §crr ^iufernagcl Ijat als §elbcnteuor in meuteren 9toficn, 3. S5-

als 3lobert gefallen, aber es bleibt nod) ein mädjtiger Stritt ton bem rein mcdjnnifdjcn

Ereile beä 33ortragfi bis \a bem ^punete ju r§un, wo Seele irab ©efübl be« Som^oniften

flar hnöortretcn unb biefe geiftigeu Sßanbc ben äußrer Ijodj ergeben unb mädjfig feffclu.

Diefcn feinen ©efdjntacf im Vertrag füuueii wir bem [tjrifdjeu Kenor beS §emt 23adj=

tet juti. in Oberem © CiltE tinbiciien , bem 5. 35. ber ^oftillon , ber SRatmbaub unb be=

fonbera ber gloreftntt unb Srit (im ßliegenben §oIlänbcr) bortrefflid) gelang. §err

3)iener (ber 6eieit3 ein onbereS Engagement angenommen ^at) befifet tüdjtige mufifalifi^e

Sitbuug, [eine Stimme näherte fidj aber bodj bem SBariton unb erft^ien unä me^r al8

ÜJleäjo = Eeuor, Sil« folcb,er ^at aud; §crv SUlöHer in mandjer Heineren tfäartie fe^r 9tn<

erlennenSWerthe« geteiftet. 91s SSarttoit ift feit langen Starren §erv fiammerfäug«

^\>c\ an ber JpofbÜbne tbütig unb ned; immer mit ttollem Sftedjte feljr beliebt, ßür
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ben Sßajj befijjt bic Dpix, ba §en aftegiffcur Mg er nur no$ fetten auftritt, eigentlich

nur eiue, aber eine fcbr tüchtige firaft in bcm §ernt ©pctfb\ ®r fingt marfig unb
mit braftifcljcm atusbtutf

, feine ©timme ift aber in beit tieften Tönen nur ton müßiget

©tärfe. SB« tjiitten eigentlich iiccty mehrerer ©änger unb "Sängerinnen, 5. SB. beS in

mandjer Sietenrofle fdjtoer entbehrlichen SSatitoniften SittiS, beä §etrn Äatjn (beS beften

Sccfmeffer«, ben wir je gehört unb gefeben) ic, ju gebenfen, icotten aber nur tiodb Ijerbnr«

tjeben
,

baß bie Seiflungen be« StjorS ben SSergleicb mit mancher gräßern SBüljne toobj

aushalten.

3um ©cfiluß beridjteit wir noeb,, baß in ein« am 3. Sanuar im §cr9ogt. Soncect.

fdfttc arrangirten Matinee musicale gränletn ©otttiebc Saßroifc aus SBerfin burt^ Lt;rtn

öortrefftteben Vortrag, ttjren gleichmäßigen Stnf^Iag, itjr touiibetfdjimee $iano unb

eine je$r bebeutenbe SSirtaojiräi unb ©ieher&eit ftd; als eine bietberftteebenbe <£ian\£s>

fpitlertn austotes, ©ie frtette aebt, jum jCbeit febr große ^ßifecen oßne ißoien unb er*

innerte uns
, befonber« in ber berfenben ©eganj ibrer ^affagen, an 23ja'16erg. 3n bem*

feiten Eolicert trug £err ägetlife mehrere ölte« SBioluipifecen , 3. 23. Siuft'g ©onate für

SJirfine folo, $ac&'fcbe ©arabanben ic. meifterbaft bor.

S'imf^eljttteS WbotmcmenMCmuevt int Saale öt*5 dfcmanfc

^ttufeS itt Schill,
SßDicneräfag, ben i. Jfebruar 1872.

Erfter SEI) eil: £oncctt=Dm>ertute (Adur) öati QulinS Hiie^. — Eonceit für Sic SDioliiie (Sit. 5, Dmoll)

Ban gerb. SDaWb, »urfletragen tioir §«rrn SUefan&er ihimmer (SJKtglieb bei Dr^ejlctS). — f^ritEi jof cmf

feines SsfesS GScat^itäet. £Diimrt=<Scene: für Sariton feto , grauutdjor unb Durftet »on -Kay 9rn<$.

(iJitiit stftai HKats.) Sa5 ©als [jefuiigen nun .£>mn Siigen ©um. — Reiter eil: ©töten aitS

„gon[i" fflr ©oloJKuinren
,

(Sljor lutb ßtc^eftcu von Mü&ert ©dfjiiTiiann. (Stittcc £I)eit.) ©ie
Soli gefungett ben ben Seimen ^tau spe;ä)ta=gcutiter

, Jtäuteüi ®ut$\§taä) , SttjefCa JrieMiijiber , Souije

JtiefjL Sßluns SarvSt, Äarfuntel uitb ben fetten SfteWina , ®um unt> tHeB.

®S Wirb tüö^I nur Wenige Äunfffreunbe ^ier in 'Seidig geticn, bie niebt bon etlichem

©vauen tiefalten jeeeben, foloalb fie oon einem E^ffficnceit im ©etocmbljaufe nur boren.

Sie mahnen fi^., toenn ein fote^es ©reigniß beöerftetyt , mit einem bo^elteu ^onjev ber

Stgetung unb ®ebulb unb matten fieB auf ein ©rtva^arttjrtum gefaßt. Unb biefes

SÖJart^rtum anrb ifintn benu au^t) niemals erfyart. 5ßidjt ettoa baß fte große artiftifoge

Ouaten ju erti'agen Ratten — nein, nur ^^fifc&e baBcn fte ait^njle^en, aber p^fifoye,

bie ftarf genug ftnb, um bemorattfirenb ju toirten unb auet) ba« mttbefie ©emüt^ in

©ä^rung unb ©alle jti tvingen. Unfc^ajer eträtb man, baß toir auf bie gegefeuer= ober

minbeftens SBleiIammern=@riften3 Anbeuten, bie man M beregten S^orconcerten burtfou*

magert- I;at, unb bie fet|on öfter ©egenftanb unfrei tittem Älage geföefen ifl. Set fünf=

äefynte ©eroaubtjauea'benb niar toieber gauj mtgittoitynfid) ejenUptorifd) in Sejug auf jene

Eriftenä unb brängte mtfl bie *ßftic&t auf, einmal emfttic| bie $rage aufäutoei-feu : ob eä

bettn toirdifp ntt^t mügtic^ fei, einen 9taum für bie Slbennetneutconcerte ju befdjaffen, ber

ben ©ntoobiter^erpltniffen- unfrei- ©tabt eutf^vicfit, unb ob toon fanitctt^otijciticbei: Seite

nta'n uie^t cnbltc^ fici bewogen füllen ntüffc , Bei ber ©etoanb&aiiS'Sirectüm auf irgenb

roelt^e -©^Ülfe biefeS Don Sabr ju 3fa6r uuertraglic^ei- metbettbeu äuftanbe« jit bringen'*

S8te bie ©acbeit jefet fielen unb liegen, muß man luirfltt^ ben StBunfdj ^abcu, baß fcon

S6or=Eo«certen gang abgefe^en toiirbe uitb man es lieoer bei ben Eoneerten getiiü^ntifDeu

©^lageg Tjetoenben ließt, in benen bod; aucy bie Sunfigcnüffe \ä)o\i treuer genug, b. 1).

mit Unbebagtit^Teit unb Unbequcmlic&JEeit, erlauft werben, müffen.
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©cd) nun 511 iinfcvm eigcutlidjeu ©cfrfiaft 1>c3 SBoridjterfkitteii? fiter baS füttfjcbitte

Scncerr. ©affefte Iwt immerhin Slnrcgenbefl genug
p
um ben Unmut!} Übet bic äußerlichen

5Diifjftänbe uic^t gar ju üljerwa'Irigeub nub ctiva jur Uugcrec&JigTcit bcrlcitenb fein ju

(äffen. Sa>n glcid? bic Duv?cvhire, jenes bictteirfjt ftifttycjk unb einbcitlidfftc 9tie(j'fd;c

Örcbcfterwrrf , würbe mit ungemeinem ©djwnng unb fteuer, fowic mit bei- forgfaltigfien

Dtnanuntng eyecntirt. Saun erwies fidj §en Sit er. jiummer als ein fetjv tildjtiger

SielinjBgling unfrei! 3>atib . ber — nämliti^ §err Summer — leinen bereit« erlangten

Sorjügiit an feböuem Eon , betriidbtlid)er Sogen- unb giitgevgeluaiibthcit unb reiner 3n=

tonation nur uod> etiles meljr tünfllerifdjen aiplcanb t)in;uäufügcu tynt, um als ©etger

tion SeUutg genannt ju Ivetten. (Snbttdj besagte uns and; bie ©n)luj}'9liimmct beö er=

ften GonccrttbeitS — bie gritbief-Sccnc t>on SSrudj — Biel mebr nie bieteS Rubere biefcö

Eoin^jcniftcit. Bit ift ein wihbiger 92adjtrag ober Epilog ju ieincm grüneren gritbjcf=

SÜBerfc (weldjtti bod) als fein befter unb glücflirbflcr SBurf angefeuert rcerben mujj)

imb offenbart einen giojjen SReidjttyuni au ncMu 3üö ctI lut^ ttcffenbfter S^aralteriftiE.

£)er 3utciptet teS jicmlidj fdjwcmi (befoubcrS Weit jebr bedjliegenbeu) 3kriton=<Seto —
$err©ura — war in jebem ©etiadft IjötSfl auSge,;eid;net, wogegen ber Sbor ber ?idjtclfen

fidj mitunter cjwaS uuftar nerljielt.

2)ie §airptnummer bes Slbcnb« — ber brttte SEljeil öou Sdjumann'6 ^auft«2)cufif —
maebte ftdj wieber als eine Sa^italnummer überhaupt geltend unb liejj uns beB reidjftcu

'Segen? au mnfifalifdjer §ol>eit mib SrfjBubeit ttici^iiftig Serben. 30re Siebergabe war

aflerbing« teinc mafcUofc uitb gar maudtc ©djwicrigfcitcn iuiil> O gittt bereu jeljr uiete

in bem SScrfei blieben tyalb= ober uugelSft, liamcnttid) uoit feiten. be$ Ebarö uub ber flet=

ncren Scli ; aber laffcu wir bie Sißigfcit walten unb bringen wir ben Umfiaub in Sln=

fdjlag, bajj bei ben £b^r=9Iuffiibmugen im ©eroanb^auis Traft äußerer unb innerer $er=

ljcLltniffe immer, wie mau jit fagcu pflegt, „ein Sßftoct jurüctgtjlcctt werben muff.

(£. töcnisöarf.

für eine "Sopran« ober Senorftinime mit Begleitung bes ^ianoforte

WEtpOllitl DOII

SÖiUietm 3tjfjK>.

Od. 3.

33er[ag ton fßoBcrt ©eilj in Setpäig unb Setmar.

gelgtnbc ©ebidjte fmb e8, bie ber rbengenaunte Eompmiifi fidj Se^ufä ber mufifati=

fdjen Seljattblung mrterftcQt t>at : „SDIBdjte fein ein SSergjlrom" fbra ^äetiJfi) ; 9lbenb8 (tion

?rufe); ,^igurifd)ea iiulfislicb" (tiou teut^olb); ,X> \6flt tief Verlangen" (buu ©eibel);

,£) wennigtiebe 3ieijctuft" (tou ^ptatcit) ; „lieber ben Sternen ba toitb eä eiuft tagen" (toon

'i). ©treten nadj iStimmungögcmäfjbeit unb djarafterBotlem SluSfpredjen ift in ber muff»

talifdjen SSSiebergabe tiefet ©ebidjtc überaß erfitt)t(id), eben )o bat] SBemüIfeu uidjt banal

;u erfcöeiuen
;

bod; verleiten. §emt 3'S°lb bie Strebungen genannter 31rt mitunter jmn

SSerlajjen bc9 ^fabeS ber jUtürlidjteit unb @d)licbtljeit , unb er wirb nicht feiten gaiy

o^ne 91otb. erjWungen unb übevreijt, ©afj tbm ber Duett ber melobijdjen ©rfinbnng nidjt

grabt alljureidjliaj ftrömt, ift bieUeid?t ber ©runb mandjcr, namentlid) ^armouiidjer, lieber»

jehroänglictfetten.
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Dur und Moll.
* Meibjig. ®o8 ftdffte Soncert beä 3Jiufifi>ercins „©uterr-c" fanb am 23. 3<wt.

fiatt unb gtcbt uns jueärberft 35eranlaffung , bon ber neuen muftlcrifdjen ©efanntfrijaft

;,it jbrecbeit , bic ivir itt unb mit bcr <&labierfbie(eriu gvnuleitt 21 u nette Effipoff au8

^Jeteröbi'trg gemalt baten. SMefc SSetaiintfdjaft im (Siflljeit nnb ©anjcit eine fefjr erfreu*

ttrbe ju nennen, fielen mir (einen Slugcnbtidf an; beim graulein Sffipoff, eine noeb. gauj

junge jDame unb ©rf>ü!erin beä iperrn Cefdjctiljfo in Petersburg, irt unleugbar ein Sla>

utertalent er fielt atauges nnb Ijat aua) in ibi'ev tedmtfdjcii äu^bilbiing bereit« eine beben-

teube Stufe erttc-innien , wie bic bou i§r borgetrageneu ©titete : Epucert in Emoll bon

(£l>ubin, Stnbaitte nnb ©djeeje. bon 2Kciibol$febn ,
SBaljcr üon 3- Stoff uub — als 3"'

gute — eine unfi itic^t betumtte <piece (bon bev Som^ofttion ifjres i'ebrcvä Sefdjcttfcn) Diel*

ieidjt?) ganj beittiiä) betviefett. SÖltt allen biefen ©adjeu errang fie einen fo britlanten

firfolg, wie er in ber „<Sutcrr>e" feiten fcagemefen ift, nnb mir uufrerfeits flimmert bie|em

llmftanbe gern unb freubig ju, infetueit eben bie tedjnifdje Seite — Infdjlag, gertigtrit,

(Ec-rrectbeit jc. — in Betraft tomnit, m'djt aber in Setreff fcer SkrtragS-ÜDIanier. ®eim
biefe liegt mtfre« SSebüufen* bei graule tu ©ffiboff Uücf)

jiemlidj im Slrgen unb ift Irciblid?

üerunjiert buicb Ucbertreibungen aller Stet , roie j. (f. ; StuffcUen Ben ju bielen nnb ju

fdjarfeu Srucfein unb Sirf;tcrn, ?uru8 mit ffiontraften, nnb namentlich eine un< unb über*

mäftige Stknueubmig beä tempo rubato froic fie uns fclbft bei (£^o^tn, bcr in biefer 33e>

$ietjmtg boefc, einen tüdjtigen $uff verträgt, gan, unterblieb erfdjien). SOSirb gräutetn <£fft<

poff babjn gelangen, jene Dutrirtljeiten unb SDfanieriSmen ans iijrem Sbiel lu entfernen,

nnb wirb fie überbauet uodj lünfllerifdjeä 2)iafj ju halten lernen, fo brauet ibr Dur ihrer

^uEunft nidjt bange jw fein, ja es bürften bann \ool)\ bie »orberften Steigen ber Slabtcr*

SSirtnofmnen ftdj für fte jit öffnen tiabeit. 3luct) eine Sefanntfdjaft«*®ntcuerung roie«

biefeä Soneert auf: bie mit ber ©angerin gräulein Clara Säubert au« Bresben.

Selber Tünnen roir nirfjt fagen , bajj ber ermahnte Umftanb für un3 bon befonber« !tinft>

lerifdjer ©rfreulicbfeit geroefeit roare. graulein ©tfmbert b,at namlidj, feitbeiu Irir fte jum
erften tfltalc (auä) in ber „(Suterbe'l gebevt baten, gortfdritte irgenb rtddjer ^rt nirbt gt-

mac^t unb ift no$ immer in beu ©aitben bet Bnfängerfdjaft unb allfeitigfteu Unbebeutenb

fjeit befangen. 3fjre SSoihräge fceftanbeu in: Sirie t>on 9J(o;art — b. y. in bem Sltagio

aus bem feaenannten Slarinetten=Ciuirttett biejeS Söceifterä , tocu Scuiä ©räubert (bem

Sßater bcr Sängerin) für bie ©ingftinnue mit Drdjefter eingerichtet unö mit einer Xert-

Unterlage „33eim Stfefc^ieb" (gebidjtet üon ^jjjotenbauer) uerfc^cn — bann in btu Sieberrt

„Worgengrufi" s>on gran; ©djubert unb „®er S8lumeu ftraujj" öoit 5tßenbelsfDbn. ein
neunensroerttier ©ucceü and) feiten« be3 ^piifclicunta würbe biefen tfeiftungen nic^t ju

ZkäL Sie Ordjefterftücle bc« Slbenba luaren: Sb,erubint'ä Ouöerrure 3U „ganista" unb

bie $avoftj>@infome bon Scriicj. 5Die Siebergabc ber ledern (mit bem uon §errn

Xljilmcr gefviettcu S3ratI<$eu«©clo) iuar eilte rcdjt gute , bie be8 (£fierubini"ftf)en fflerfe«

aber eine nur jiemlicije. ©cbliefjlia; noc^ bie Semerlung, bafj ber glügel auä ber SSliitb^

uer'fdjen gabrit, beu graulein (SffUsoff unter §äitbtn rjattc , uu« bou ganj cyccbticncdtr

©d)ünb.eit ersten. SOÖtv »ermüden, bafj er eines bon ben beiben 3nflrumenten an« ber-

fefben gabriT war, toelrbe in ber legten ©eifanb^au^Äammermurtf'Soir^e benntjt rourben

nnb allgemeine ©enjatton matten.

* Seibiig. Dbcr. SSou beu 31 üteaterabenben be5 berft offenen ÜJlcnateS ruaren auf

unjerer IBilyne 14 bcr fflupbvung bon Dbern 'getetbmet, au jn?ei Slbenben aufjep

bem roar bafl Drd;cfier mit ber SOluftTbegleitiing bon ©djaufliielftüffen in Xbä'tigfeit

(^rectofa am 8. nnb ©ommernarfjtatraum am 15. 3anuar). Sie aufgefufcrjTn Obern

üertfieilten fid> auf folgeube Sombünifteu : 3cidj. SBaguer (Sc-ljengriu, gliegenber ^e-tlauber,

ÜJietfterfinger unb Xäuubanfcr), Sluber (gra S)iabolo unb Wtaurer uitb ©ebioffer, jirei

mal), SKojart (Sntfil&ruug unb ipDdj\eit beS gigars) §olfiein fgibc vsoit ÜDlurleij, jrcei

mal), «Uiarfdjner (§an« Meiling), Steffmi (Tetf), ©oui^etti (Softer be8 Sßegimcnt«).

darunter beftnbet fte^ ein galt; neitea SBcrt : ®tr ©rbe bon SOtorfeu, eine £?ber bon §rl'

ftein, bereu fe()r titdjtige SBiebevgabc biefe Slättet bercitfl in einem Sbeciafberidjte erwähnt

fjaben. Üteueinflubirt waren Xtll nnb §anfl Meiling (mit §enn Ö5nva in ber Titelrolle),

ÜRftuver unb ©djtoffcr unb gra Siauolo. 3n ber lel^tgeuauntcu Ober fbicite graulein

^preufi bie roeibfidje §aubtbartie {$tdim) ya atlgemeiuer Bufi'ieben^eit, ben gra ©tobbfo

>t»ea fflrofc, mifer intelligenter, miifiTalifd) fepvr ^elbentenor, beffeit SBerlufl uufercrSSübiw

leiber tu naber äuflfMjt fie^t, ba §crr ©rofj bereits nad? SKotterbam Engagement auf«

genommen tyat. 3m Uebrijeit würben bie angezeigten Obern in ber fett 3a?r nnb 2!ag
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fcflfiebcuben Scfetjuug ^caebcn. Dtur in bcr „@nt|übntug" war bic 9telle be8 Slenbdjett

au gräulciu ©utsidjbadj übergegangen, bic i£)cc SJovgäiigenit (gvaittcin fprcitfj) im gefaitg»

lieben Zbtik Wobl übertraf, aber für fetst tiodj, n(3 Süljneunotiije , in bcr natlirlicTjcn

ScWcgftcfytcit beis Spiels binfer jener Same jurilcfblicb.
.
SKojart'ä ©eburtStag — Wie

Sterbt unb Sßflicbt — feierte unferc Dpcrnlcituug bureb bic 9Iuffübrung ton gigaro'8

§edjjtit. ©leidiäcitig gab tiefe Stuffiibruug bem ^iitftcum ©ctegenbcit , bem ^laulcin

SÜiatjlfnedjt , bte tweb langer jürautpeit bie 93iitjrte in ber 9iotte ber ©räfiii juni erften

SDialc rciebev betrat, feine bei ber fünfUcrifdjcu £iid/tigfcit bev 2>aine nur beiftimmmigSs

mertbeu SiMUpattjieu .^u bcjeigeu.

*Dtufifali jrbe Ülbenbiintctbaltuiig be3 <£ on j erta tori um 8 bev SDlufit,

gveitag ben 19. Haimar : Duartctt für Streidjmftvumcute seit 3. £>aijbn, Ddur. (9!r 46
btr ^eterü'fdjai Ausgabe). — Senate [9lz. 2) für ^ianofortc unb ^Biotine wix 9E. SB.

©abe
, Dp. 21 , Dmoll. — 9tric (lo ti lascio, cara, addio) mit ^Begleitung befl ^icino«

terte ecn 55. 31. 30Tojart. iSopiau). — Soucert (3fr. 1) für bft$ piaitoforte mit Segtci=

furtg be-3 CrdjefterS eon §. Ebepin, Dp. 11, Eraoll. — Goncert für baä fßiaiiojoi'te mit

Begleitung beä DrdicftcrS «ou ?Jbo(f §cufett. Dp. 16, Fmoll. Reiter unb britter @a^.

* Scrlin, 2S. Sa«- Sans t>ou Sit low wirb fidj au feinem Sett^Dben«3f6enb

am 22. Sau. überzeugt (jabtn , bafj feie große 3 4l l?' feiner akrebrer bicr Wiüjrenb feiner

langiäbrigcn Sibwcfeubeit niebt Heiner geworben, unb ba§ ibr (Sutbufia$mu3 audj uidjt

ertalter ift. 3>er Saat — bte (tftrabc einbegriffen — mar bis auf ben legten ^piat^ qt--

füllt unö ba8 beu bellen feifeu SertiiiS augebörige publicum taufebte mit bcr anbiid}*

tigften gicube bem Spiel beS auSgcjeidmcten Sirtuofcn unb j-ottte ilnn uad) ieber Stummer
maßlos Seifall. SBenn id) nun necb erwäbne, bafj baS Programm brei Sonaten : Dp. 27

Dir. 1 unb 2 unb Dp. 110 bic ©djlupfuge au3 ber Sonate Dp. 106, Adagio con
Variazioni Dp. 34, Rondo Capriccioso Dp. 129. gantafic Dp. 77. SßierSOteuuetten,

einen (sou Sil Lew avraucjivteu) SHilttärmarfdj unb ,bic Variationen Dp. 35 enttjictt
r fo

glaube id; meine ^>flirtjt 'getban ju (jabeu. ©otdje <Srfd)cinungen ;u fritiftren , erfd)ditt

mir t>etlftänbig unfruditbav. So^t regte jicb uidjt feiten ber SBibeifprndji bei einzelnen

Scuftücten in 3Sc.iug auf bie 31uffaffung, aber loeit mau audj bou BDinl^erein luu|te, bafj

man bier einem fiüuflter begegnet, ber ftd> nie boii augeublitEtidjeu SKeguugen unb SRei=

gungett be^eiTfc^eu lä'fjt , fcnbern M bem bas Äuuftgewiffeit ununtei'brodjen roadj unb
tbatig ijt, fo laßt man jid) gern öon iljrrt überzeugen, unb folgt gläubig - atlew feinen

giutä'pi-ciJtirnen unb um fo lieber, als biefe uidit flogrocife, fenberu im Drganifdjen

Süuffcan be^ Äunftroertö cntroidelt werben. 2icujjcrjl begierig fmb Wir natürlicb auf beu

SHcubeLäfo(jn=3tbenb bcr am 1, ^ebr. ftattpnbet. — 3)ie brittc ©oiree ber ©encen @djlott=

mann, be W)m unb Smljuä bradjte aufjet bem Gmoll-ElaDier=Ditartett »on ÜRoactrt, bon
Sectbofcn bie Screnabe Dp. 8 für brei ©treidjinftnnucntc, bie iöariationen übet „©eb, t

tv iwi)t mit ^iretö getrönt" unb baS Ddur-2rio Dp. 70, unb bie Stuäjübtung aü biefer

SBcrfc war fo, bafj attgenuin bebauert wirb, bafi biefe ©oiree bie te(ste in biefer Saifon

ift. ©eblorftuamt iji fo vierjüglid) al8 SQluftfer wie ala Staöierfpieler unb ber trcjflitbe

äMoliiifpieicr bc 3tbna, wie bcr ebenfo auögeäeidjuete Säiotoncettift Dr. Svu^n« finb mit

ifcm fo gut etngefpiclt, bafj idj glaube, bie Herren föuutcu eö mit gutem Erfolge Wagen,
bic au bcr Üufäbigtcit ihre* erfteu ©rünber^ ferftorbeucn SDUmtagä^EtHcerte wieber ein«

;uriducn. — 31m ©ouuabenb eubtieb »cranftaltete ber ©teru'fdje ©efangüereiu wteber ein

Sonccrt — bafl brittc in biejer ®aifon, in Welcbcni er ©cbumann'a „^arabitS unb ?ßeri"

jur ^tuffütjaing bradfte. Sie $cri Würbe bteämal »on gräulein Dtgent gelungen unb
namentlicb in ben erffen beiben Xbeiten mit gutem (Srfolge. gür ben @d)lufj „greub',

eiv'ge 'Jrcube" erwies ficb bie Stimme ju angegriffen. Sagegen fang ^räuleiu Drgeni
bie erfteu Strien: „äüie gliicflid) fie wanbeln" unb »er SlHem ,D laß midj bon ber l

f
uft

iurdjbrinaen" mii^bjtueifjeiiber Süärme unb ^poetfd)« 31uffaffirag. Snrtj g-vöiiteiit ®ctli=

ucr, weldje baS isopran=i£joJo in ben Enfeniblefä^eu ausfüllte, war ciufjerft gtilctlid) bi3=

peuivt unb fang ebenjo fieber wie ticrftäubuifjbr'U. §cit Dtto unb ^rau Sücvft bürfeit

audj ibre Partien in biefem SerE *,u ibrem bejefligtcn ©runbbefi^säfclcn, beu itnieu huiu
irgenb Scmahb würbe fueitig madjeu fönuen. Sie Saftyartie hatte §err firoHop ttter*

uoumien unb er fe(jte jid> augeujdjeinlid) banüt in sie ©uufl befl publicum«. SDüt fei=>

nein marfigeu S^ou toufjtc er uamenttieb bie etwas monotone Slric „3etst faut bc« SlbenbS

golbner Sdjein" gu beteben. Sajj Sbor luib Drcbcfler unter Stem'3 ieituug ficb immer
auj ber §öb,e ibrer Aufgabe gelten, wirb taum meljr ju bcridjtcn ubtb,ig fein, bn« ift

fdfon beinabe ferb[tMrflänbtid>. — Son bcr Dper ift nur ju berichten, bafj eine Stniftttttg

ber Sntenbanä mit SKattiuger ntdjt jn@tanbc tontmen bürfte unb bafj bereits ®dft«
fpitle im ©ange fmb, einen (Srfatj ju fdjaffen.



S i gnal e, 135

* üönigäberg, 28, 3<m. 3Me 9teit)e ber Soucerte bc$ neuen ScujreS würbe burdj

eine £ria8 Sebeutenbct ffiiinJHcr mit bcrüfmiteit SRomen erEffuet, bie wir „jutn guten 3«'
djeu" nehmen: 3 of ebtj Soacb im , 3lma [ i e 3oad) im

,
Jpehuid) 35 a rttj, 2>ic

Soncette rauben am 10., 11. unb 13. San. in bem größten bMgeu Soucertfaak , bem

beä ©cp^eutyaufee , ftntt. ©er üitbtoug benielbett War ungeheuer, ber Skifall, na=

juetttttdj flli' Sondern ,
ungemein 91:0p ; bie £ricr-3 bei llnteme&met , r>on weldjer

bie Äütijtkr'Sriaä engagat war, bat ein au3gcjcicfmete3 ©efdjXft gemacht. 2)a$ meiftcr*

Ejafte @^tel be§ §cnn Soadjim ift 511 befannt , um bariiber fjier uod> ju [Vreden. Syraii

3oadjim mit iiu'cr Witubcrtw großen uttb fdjiSne-n «Stimme, ibrem befedten ione, tbrem

edjt tünftkrifebeu SKoßtjatten , ber tedjiiifrijeii ©Übung gntti 311 gtfcbweigeu, fjnt ben tyr

tiorauGgegangcncu 9iuf uod) üOcrttoffcn ; ieibeu war fie nidjt ganj gut bisbonirt, [0 baß

fit 5U etwa«' BeMjrttntenb«: Serficbt gcitütljigf mar, audj im testen Sonccrie tton ben an*

getünbtgten adjt ©däugm au« iSdjumanit'6 „grauenliebe imb tlebcu" nur fünf vortrug.

Jperr SSartb , aus unfern: §afenftabt Zittau gebürtig , mar hier jdjon befannt , Ijat aber

gegen früher fieb abermals fo üeroofffommiiet , baß er reteben unb gerechten Setfaü ern»

tetc unb namentlid) bei Vortrag ber ©djumaim'feben Toccata (Dp. 7) eine meifkrlicbe

Seifhmg genannt werben muß. Sie Programme, öon §erm <ßrof- 3octdjim aufgefkltt,

waten borjüglicb
,
wkwo()( , ba Tjicr jebe Kummer belle Stufmcrffamfeit berlangte

,
jiem*

lidj anfkengeub in ibrer Steidjfjatttgfeit.

* SßartS, 26. 3an, 3u ber großen Dber bat bor einigen £agen bie Sfebrife von

SBleijerbeer'ä „SIfrilanerm" ftattgejunbeit, uub jwar mit folgenber 33efet3uug ber §atu>trolkn;

„©elifa" — HJclk. §iffon , „SMco" SSiuaret
,

„91elu«to" — Saron , „SiteS" — OTe
gib^s ©eürieS. Ueber bie SSorfkflung iji Dttdjte weiter 31t [agen, ate baß fie fo gut war,

wie fie mit Sräfieit jroeiteit uub brttten Stange« fein tonnte, toon wetzen Gräften übrigens

Bitlaret aud) nodj erfidjUid? inbi^onirt war. ©onft ift bei ber großen Dper weiter mdjts

JtußergeWiiljnlidje« baffirt, ata baß ber Xenorift Srinquier fein Engagement wieber gdBft

^at fitBtüvlidj mit (Einwilligung ber ©ivection unb sum nic^t gar großen SJerbritß be§

^ubjicums) uttb baß in Höriger Sod)e baS bis babiu noeb aberbalb be3 SSsr^angB ber

großen Oper befinblic^ geWefeue (aifertiefie SÜSa^üen entfernt uub burd) du einfadjeS 2Re=

baiffon, eilte £^ca mit 3n* unb Umfd)rift entbattenb, erfefjt worben ift. — 3n ber Opera

comique ift Offenbac^'s '„Fantasio" fo jiemttdj burdjgefalten ; eben fo in ber Gait6 beffen

„Roi Carotte", tro^bem testete Olper büdjfi iblenbib auägeftattet irar. 9?idjt3 befteföeniger

wirb man aber beibe ©aebeu uoef) eine j^dt lang geben, um nad) unb uadj bie Soften

teraitsjufplagen, ober um abzuwarten, ob bie SÖiemung nicfjt nec^ umjc^lclgt. ^ür ben

cefteren Umftanb ift tyani immerhin groß genug, unb für ben anbern wetterweubsfeb ge*

nug. SDaß Dffenbad) nun wirftic^ auc^ unter bie fifcrettiften gegangen ift , wirb burd)

, feine Ooer ,,Le Lorsaire noir" beftätigt, bie bei ben Varietes einfiubirt wirb. Db er

als ©l^tet'CEcm^onift mebr reuffirt, als bieä in k^ter 3ctt bei feiner ©igenfe^aft als

fimteler STonfe^er ber gaH gewefen, bleibt abzuwarten. SebeufattS tann man fieb ber

SBa^rnebmung lti^t berfd)Iießen.
,
baß Offenbacti gegenüber einige ©leidbgüttigteit, ober

»ieltei^t fogar etwa« Ueberbruß, b/ier in tyaxti $ta$ jtt greifen beginnt. - S3ei ben Fo-

lies-DramatiqueB ift eine tteue Dper öon Secocq in ©icfjt; fie Tjtißt ,,Gfeier XIV".

Sei ben Polies-Nouvelles bingegen ift ©m'el unb Xsm\ borbei, b. ^. fie pnb .gcfdilofjen,

unb glüar wegen Ueberfluß an IStecettcnsSDcaiigef. — ©ie Societe des Compositeurs de

Musique bat geftrat iftre mpnatlid&en ©i(jungen wieber aufgenommen uub bei biejer ©e-

legenbeit eine arc^äotogifdje Suriofität ^obuetrt, na'mticb: ba5 atö älteftet SSerfud) eine«

lomifdben ©ingf^ielS geltenbe „Jeu de Robin et Marion" bon SCbam be la §ate, audj

„Le Bobsu (ber Suctlige) d'Aires" genannt (1280). SKan bebieuie ftcb, ba mobemen

Si'otirutig (Souffemafer's, unb ba* ©efanglidje war in ben Rauben ber 3Jtab. SBart^e=SBan=

betali uub ber Herren ftrebainbaub unb Sjalbdio. — Sa« ^aSbefiMus'fdje Concert popu-

laire tiom Hörigen (Sonntag braebte als 3cot*ität einen Xrauermarfd; toon Sb. Senebüeu;

anßcrbem War ju büren: ffl'leiibetBfo^n'S 9ceformations=@infonie; Srttenue^o »on ?acbner;

@treid)=Duintett öou SSiojart tu A (bie §erren Sllarb, Eeltufui^tlf, EromBetta, SSatt

SBaeftfgljem unb graiic^oinme) ; 2eonoren=Öubei'ture bou 53eerl)o»en. 3n feinem beutigen

Soncert giebt ?pa3belom3 : bie Snftrinuentalfa^e au« ber neunten (Sinfonie bon Scrtboüen

;

Allegro agitato öon SJtcubelSf ßtjii
;

Drdjcfter=©Htte öou ©itiraub (^um erfkn ffliatt)

;

£tatoier=®D>tcert in Esdur bou S5eetb,obm (§err £b,eobor bitter) ; Alla Tutor üoh

jart (inftrumeutirt üw ^aäcal). — Stoß tkIIte ftattflnbertfoltenbe Sottfertiatoiresfioncert

Hjjen- ©tenfiag im Grand-Hötel ein Soucert juin SSeften beS Drcbcfter« ber itaUenifdfeii

Ciber getuefen ift, in bem unter Slubem bie ©amen ailboni uub «ßenco unb bie §erren

®arbom unb ffietgei mitgewivtt baben;, 5>ie giuitabme betrug circa 6000 gwues.
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* 9ibe iub crger in SÖJüncbcn bat eine neue C^cr in brei 3fcten : „Sibürmett) ©et=

trub", £ert toon ©tabl, fcc-tfenbet.

* 91 u f beul Sbcater f)i o T f 1 n i ju SRen^tl ift eilte neue Ctycr — „II Babbeo
e 1'Intrigante", SRuflt bbii ©avria — mit Erfolg jur 2luffilbrung gefommen. SBciiigev

iv.ir biefl ter gaH mit ber ebenfalls neuen „Gilda" bc$ SDioejlro ^aJcnie-, Welcbc baS

Theater -fliereabartte nu'ö ft$t jorberte.

* Sic Pergola 5 u gloieitä bringt eine neue Oper be8 3Jfae(tro Sur 9 in ait$

a?illafttrita juv 3lnffiiEu"uug, roelfe „ll Paria" betitelt ift.

* ©ounofc'3 Kantate ,, Gallia " foll am 14. gebr. im gießen Sweater ju
cettrna aufgeführt werben.

* Ser Äiivtig öoit SSelgieu bat bem Theätre de la Monnaie ju SBrüffcl eine

ertra-aiibr-enticn au? feiner $ribat'@cbatu(Ie bewilligt. Sie §öbe biefer ©ubucntioit

ift ltocb niebt befannt. Uebrigeius gebt bic SKebe, baf; baS Sircctc-rat be* genannte £t)c«ter«

au$ ben öäuben bes Gerrit SBacbot in bic ciueö §emi Ültritton, bisbengen 9fec£)nuugSbc=

oniten ber großen £^cr in ^aris, übergeben werbe.

* 31 udj in ©rüffel will man jur 33ilbuug eines 2Baguer=S3emn3 (berufe görbe-
rung bec Däibelungeii'Suffiibnnigcn in Saureutb) cerfdjretten, weuigfleitiS t)ot fub für tieft

ülngetegcubeit ein (jrobifcrifcbeS (Eoniite gebilbet, Wellies au3 bell Herren S. SBraffin, (S.

£>icl, ©rbott, £b. Sarbieu unb S5an eouft be öorcfenjelb befreit.

* Sa 3 Xbeater in Äronftabt (Otufjfaub) ift am 25. 3an. abgebrannt. Ser
Serluft wirb mit 35,000 3fub. bereebnet.

* Sie unter ber Segibe beä §errn 3iif. SJlulbcr fiebenbe Dbemgefellfebaft
(nneb feiner grau audj gnbbn=D^er genannt) Tjat am 15. Sau. im ©tnbttbeater 51t g^erc-

9)orI mit giie^erbeer ö „3lfritanerin" iljrc Sbätigfcit begonnen. 9iähere8 bleibt abäUWarten.

* grau (ein «en SBretfclb bom Sbeater ju ®raj, weldje an ber liintgt. Ober
in Berlin auf Engagement gaftirt, fang als erfie 3foÜe bic 9Igatlje im „greifcbiilä". Sic
junge Same tfflt ein febr gcwiitneubeS aieufjere, eine frifdje, Iicllflnigenbe uub fröftige

©timme
,

gute Stttonatiim , unb bai publicum uatmi iljrc Stiftung febr beifällig auf.
gräulcin »en SBretfclb febeint bae Beug baju ju baben, mit ber 3eit bie febeibenbe grau
ÜttaHingcr 3U erferjeii, borauSgefeljt, baß ber bc-rbantene gute goubs tüebtig iveiter gebif=

bet rehrb.

* ^ er r SctetnaiTU gaflirt jetjt lieber an ber fonigi. Oper in Berlin.

* gränlein Soptjie Steble au? 2)füit^eu begann mit ber ©etica in ber SfrU
fauetin ein ©aftf^iel im $cftbcatct ju SarlSrubc, bas fie mit aitfjerorbenttidjem SBetfaß
unb bei ftet« auStjertaufteu Käufern als Eatbauina Scruaro, ©lifatetb im jEannbäufer.
SDfavie in ber 8tcgimeHtstcc§ter, Earlo StoSdji im Sliitbeil bea Teufels jertfefete. Sin
SKcnat gebruar tritt fit noeb nie Angela im jt^lvaräcn ©emiito uub hntberbolt als Sa=
tbarina Sornnro auf.

*gräufein Kaufmann, bie ^Srimabonna ber 3Jlüud)ener O^er, toerfäßt jum
1. 3JJai ibre (Stellung.

* ®aj -arttftifcöc $crfona( (Slfonfteu, Säuger unb Drfjefler) ber Scata ju
Slliitlaiib bat mittels einer unter lieb eeranflalteten St:fcjcrü>tien ein uon ©iujcV^e Ufp
tini gemalte« Porträt S5crbi'ö enoorbm uub bieä ber ©attin beS Somboniflen fcurdj eine
©ebutatien feierlicbft überreifen laffcn.

* Stacbricbten au« Druffel jufolge, fei ber ^arifer 33arttonifl gaure juni
©efaug^ftubien^Snipector am Svüffeler Sonjenjatoriniu ernannt luerbcu uub bereits in
gunctiou geheten. 3ft baraus nun ju ftblie^», baß ber Sänger ui^t roieber nacb ^aris
jurürffebten werbe ?

* ®a8 öiertc Concert populaire ju 53riiffel am 28. Sau. batte beti

trefflifen Siolencetlifien SSernb. So (3 man 11 jum gKitiuirtcuben. Serfefbe f^iette bctS

SÄumnuTi'fcbe dencert unb @tü(fe »on OTüjart unb ^o^er, natiirli^ ju atlgcmeiitfteni
Scifatl. Sie Drcbefternummerit be* ©oncevt« ivarcu : ?aftoral=©infDntt bou SSeetboben;
Duserture ju .ßntyimW üon SSSebcr; gtflmarfcb bc-n ?affen unb bie SiebeSfcenc au6
Secttoj'8 „EHomco uub Suite*.
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* ®ae am 11. %tf>z. ftattfinbenbe erfle bicej übrige Sonf erBatotte*
Soncett ju Druffel wirb folgenbeS nid>t itnintereffante Programm b>ben: Ouberture

jnr „Sßeflaltn" tooit ©bontini; gragmente bon Sutli: a) Slric auä „Armide" (§err 5E5a=

rot) nnb „Xailj ber Wajnben" au« berfelben Cber; b) Päubiictjfr SDfnrjd) au« „Isis" unb
©nett mit ffibor (SÖttlc. £ona,reS unb Jprrr Solen) au« terfelben Cba; Fragmente au«

ber Db« ,>H>PP°lyte et Ancie" Bon Sfamcau
; a) Duberturc; Ii) ©ofiing ber Margen;

c) §btuuc anDiebttui; dj Sljacunne unb SDiufette ; brttter "älft au$ ,,Arruide" mh (jlucf

(@oli: bte 2>amen ©tcrubcrg
;
bon (Sbctsberg, 3mtcret mtb SJujarbin); Gbor ber Gruiten

am „Evelina" beu Siicdjim ; ©ercnnbe aus „L'Amant jaloux" »on @t6ltt) (Jpevr

Bauet); Sfyct aus „Colinette a la Cour" t>on ©rem?.

* 2) ie j weite fia mm er muf i t=©ef jiun
, meiere bte öcrteu 53 raff i n, 5$ i eur »

tembd uiid 3of. @erbai$ im Cercle Artistique et Littöraire jn SÖrilffcl am 25. 3au.
gegefcen babcu , braute : ba« jweite 2cio bon SBatgtel fjum erftcn SD(ale) ; fcU lUä^rtbcn=

Silber für (Elabier unb 3Sratfd)e bon ©djimiaun (ebenfalls jmn erften SDiate) unb Öeet«

b oben' 6 Bdur-£rio Ob. 97.

* 3)tt Soci6te des M61omanes jtt ©ent bereitet eilt Soncert bor, in bem
taubtiKdjlidj (Sombofitiorten beS £errn SBaelbut — unter änbern bie Kantate „Het Woud"
—

ä
u l^ren unb

ä
,! 8{]1 ' e ^en fc ' rt werben.

* 3» SSerbierS (in Setgieit) fett rtädjfteu Sommer ein großes iureinarionafeö @e>
fangSjejl ("betbunbeu mit SEQettftreiten ber retyectiben Vereine) ftattfmben. Ser <ßlan ju

biejem geftibat gebt bou ber ©efellidjaft „L'Emulatian" an«, Weldje audj bemnäcfjft ben
einf<$[iigigen ^refbeet ju ertaffen nicf|t berfcblen wirb.

* 3u ®enf flub nun ebenfalls Concerts populaires in'3 Jcben getreten. Um bte

©riinbung berfelben ljat fidj ber Ordjeftcrbirector be3 Jäters, 3Jiv. 33crgalonne , »et-

bient gemacht.

* 2>er belgiftbc SMolinift 3ebi n *<JJrum e ifl bon (einen amerifanifdjen San=
berungett iurütfgefeljvt unb wirb am 12. gebvuar feine SSaterftabt ©baa mit einem Eouctrt

tieglüden.

* SieuptembS Ijat gegen I5nbe 3«mar in feiner Sßaterfiabt SBerüters ein briflan*

teS Soncert gegeben, foicie ant^ eine 9!)ktiitce für bie Slibeiter, in hselc^er er ungemein
bejubelt hnirbe.

* £)ie junge, unJängft »cm SBrüf [eler Scn f eröa torium ertttaffene
SStotoncelliftin 3X4 11 e. ©abrietle platten» tuirb i^re Sarrt&re mit ber SRit»

lvtrtung in einem aBobltbättglettS^oncert beginnen, ivetdjee ju Soweit feiten« ber ©eieü=

fc^aft ,,Mäodie" am 3. gebr. gegeben wirb. Um bte SDEittc beS genannten 2Jlr>iiae«

wirb fit alsbann nadi Sonboit geben.

* Sarlotta Ißatti ift auf einer italienifc^en Soncert=2;oHrn6e begriffen.

* S)er BerÜbntte Jjolnif^e-Oeiger 21^ oll inar Don Äontäfi unternimmt
in Begleitung fetnec Softer, einer iugeubltijen febi* begabten talcntöoUen ipianifiiu, eine

Ännfireife im 3unem aiußlauba.

* gräulein ^atttine gic^tner, bie tafentbotte Siener ^ianiftin, tueldje bei

ber Uüman'fdjcit Xonrnee Watjrenb be8 tocrflDffenert SDcouatä beteiligt war, fviefte am
6. gebr. im Suterbe^cncert ju Seidig unb begtebt fitit) nun na<$ Sien.

* ßine uo c& gaits junge Slaöier f^j tet eriu
,

grSuIein Sfaro §a|?u, bat

neulich in i^rec Sßaterflabt ©reälau it?r erftcä (Sortcert gegeben unb ift äujjerft Woblwofleub
aufgenommen worbeu.

* ®ie epeentrif^e ^ianiftiu unb Sarotitn Saitina weilt nueb immer
in SSelgien. 9£eulitb! tjat jie neben aSieiiEtembS unb ber ©ängevin ©ternberg in einem
bon ber Soci6t6 de la Grande-Harmonie ju 9tntn?er^cit gegebenen Soucerte mitgewirtt.

* ©ie ^Jianifliii granlein STiina 3Reb;iig b»t bor Äuvjem in einem <&aii-

cert ber Harvard Society ju Softem mit ungemeinem ©rfolg gezielt unb Witrbe boit ber

genannten ®cfeltfcb.aft auf reeitere brei STbelibe engagirt.

* S>er aJiufilbuector 3ean SSogt beabftcbtißt , fo6atb e« bte boHftäiubige 2Bic=

berb^erflettitng feiner ©efunbtieit g.eftattet, in 9cew»?)DrI eine 6erie boit (Entcerten (in

©teinronif $aK) ju beranfialten , tn bentn ev feint beften Sumsofttioiten borfii^rett wirb.
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* Hiriittfteüi's ,!E5ttiinju 8«tcf
r

tia^et nur ut ÄBni8«tew imb SBicit

aufaefükt, torcb <iuf bem bicSiäkigeu uieberrkiuifcf?cn SDiuitEfeft ux Suffclborf «uf*
,

f&tjrunjj fommen, w btffen ©ireetbn kfanuttid) 9tuton 9titBinftciit berufen lvorben

* Susannes Örabjn« leitet gegenwärtig an einem neuen großen Sütel, einem

Srntmptjneb auf bic ÜccugcfMtung ScutfdjfaubS , bnffette toirb baa ©egenftitff ä
u

feinem Sioquiem bitbett.

* St Petersburg nnrb in einigen SBedjctt eilte« feiner interejjantcfleu Sitflitute

bertteren htbem bie ©dj er entete f f f
ä)ta tlrdjeuf ihig erdjiire gäit^ttdt) ejnfliren

auflöten tterben ; im tsorigett 3a&re ftarb ber eilte ©ruf, befielt fDcumftceu; biefe berttbmt

qercorbenen SbBrc fett einer (äugen SKcilje Den Sauren unterlieft ; fie foueu^ bemfefkn,

anfler freier SJofmung unb SBefiSftigmui in feinem pnfafte, jäljriid) 40,000 <&ifber= Seiltet

tu unterhalten qefojlet Ijakit; ber beit pafaft tetst betvjotjnettbe @of)n be3 ©rafeu bat

nun fämmtütk 'Sftitgficbcr bet SbÜre (kfnnntlidj äfflfniner unb fiuakn) nebfi itjrem Sft=

^eflmeifter »erabfdjiebet. Pr (Suiljeimifrfje wie für grembt boten biefe eijiJrc ftetS einen

großen ©enujj, unb man bebauert beren Sluftjefiung allgemein.

* $er © efattg leljrer Sfjiaromonu 51t Trüffel ift jum Ptofefior am bor;

tigen Sonfertiatorium ernannt tuorben.

* §(lr bie bieSfÄfirige Snbuftrie>IuSfteltung ju 2onbon, fotoie für

bie nädjfrjäkige in SBien ftnb feiten« ber betgtTdjen SKegiernng bie §erren ©etoaert unb

SScnber 3U (Somrmftftren für bie muflEalijdje ©ection ernannt tuorben.

* Ser SnfliJitmentcnmadjer ©iufe^e Pelittt &u sptaitonb t?at bou ber

parifer Sffabemie ber fünfte bie grefje golbene EkeivSDcebaiHe erhalten.

* Victor Wla\ fe ift Bon ber parifer 9Irabemie auf ben burdj 3Iukr'8 Stbleku

erfebigten gauteuif tfactrt toorben , mittete eines ©cnitiniumS , meines , Bei 35 SSotiren*

ben, 26 (Stimmen für ibu ergab.

* ©er -XontünfHer unb SDiufif fdjrif tfUIIer ü. ffiltoort JU parie ift jum

Officier d'Acadimie ernannt morben.

* £>er ruffifdje Sramattfer Dfirsrceii kit wegen feiner SSerbtenfte um baä

ruffifdje Skater eine leknälä'ngtick Sßtnfion erhalten.

* ©er Xenorift Xiberini, ber Saffift Petit unb ber (Sfarinettifl Kometo
baten böm ScUnig fcon Spanien ben Drben Sfaktla'e ber Äatt?o!if<kn erhalten.

* £)er SBnig SSictor gmanuel f>at bem pianiften p. pernt; ju 9%i ben

Orben ber itatienifefen ffrone ijerliekn.

* Sn ätltenburg flarb am 11. San. ber <&i)ctamfter gr. Scerger, Sfftitglieb

beS bortigen krjogl. Seesters.

* ®er einfüge b ettebteSSafjbuffD b es ung arif«^ ett SHationalt-^ea t er 3,

€art Scnäa ift in Peft im 60. SetenSjake geftorkn. ©eine Softer ifi bie renommtrte

©angerin Sba ^enja.

* Bu iBriiggt ftarfc am 16. Sau. Stomas ÜBitteBro obt, Sa^eSmeifter an

ber SfRagbatenenfirtfje.

* Hm 21.<-Sanitflr ftarb ju Oent ber (Skenbirector beS bortigen ^onferbatoriums

unb ekmaüge ^iofinprofeffür au biefem Snftitut, Scan ^nbriee, "73 Sake alt.

* 3u SJtaitanb ftarBen bie e^ebem nicfjt unkfannte ©ängerin 5£nöuIjU®icM'

figna, im Sfter um G8 Sakcn, unb ber Organift poti, 73 Sake aft.

* 3u Sertba in ©^auien fiarb am 26. ©ec. ber »erbiente Äirebencomiionifl ®on
5(feja 5Dierce t; gonbeioitla.

* 3u EolitnbeS bei pariä ftarb am 13..S>ec ber Seiiovip an ber grofjen Oflpcr,

Soff in, im Mter öon nur 30 Saken.

* ©afton Sr^mteuj, bev ®emabf ber '©ängerm Sftonklti , tft in einer .§eifan?

ftatt ju Saufanne geflorben.

* 9tidjt ber berühmte ruffift^e ©c^riftfleff er Smatt Kurgenieff ift

geftorben, toie öerf^iebentfi^ angegeben tourbe, Jinbern ein Db,eim beffelben.
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Foyer.
i

* SB e r 1 i n er C V e tu f p & jj e. 3totfcB.cn ben Beiben ©traten 8 u c

c

a unb 2JJ a t

.

I i «8-er an bertfcmtgt. D$er m Serti« gab cfl fdjou immer (Stferfüdj teteint
, am teüten

©onnaBenb m Wigaxc 8 Soweit, too fceibc ©amen Befc&gftigt »aren , fam bic SßomBc
jum ^Pia<jen. IIS grau Succa (SBeruBim) Beim (grfdjetnen auf ber mint mit ©eifad
empfangen nmrbe, giföt et in ben eBeren Stegimteit; grau Üutco ruft in bns 55uBticum
bmetn: „Sßte unge^eu!" nnb vertagt bie «Scene. ®er $orbang jäUt ® n« ^uBIkum
ip »etbujjt itnb — Hift gwu S!ucw, fernen öer»9bnten SieBfinij. ©er ffior&an« erbefct
fi$ toteber: ©ufaune_ ©rau SDkffinger) ift anj ber @ceue, Statt ?«cca fffiBeruKm) '

er«
Weint, fcfaerttf energif^ Bi« m bie SJlittt ber Mime uttß fpriefit in fe&r enrfcStebenem
Eon«: „Sd? Bm mtr feines Unrecht« Betou&t unb feile nn$t eh:, tutibatt idj midi Beleb
bigeu Inffen JöE!" hierauf frütmifd>er Seifa-d bes §anfe« unb bie SerfleHunq nimmt

geregt"
13 ^tgatig. — SBeibe Sängerinnen [jaben bic dortige guttaffung ein*

* öanj neue Äir^enmufil. «Sn' Weif nife Bei ? a i 6 a A Bette ber enflrnte
Sfatc^einr mtt eigenen fiauben bie ffinfjenüEgtt »ernagelt, ber §err Sa^fttn aBer tonntem am fernen SBe^nae^Sfefte gu belfen. @c intomrte , als bie ©emeinbe fieB üeriam*
tnett gattc, Dom C&or ^runter mit einer ölten (Suirarre unb je igte ficB a(s SDIeifter bte
freubig üBerraftBte ©emeinbe ftet in »ottan £f>ore ein unb ber §err Pfarrer fetter ro'urbe
ectneityt.

* (Sirtem jbefa unten SJcnfif er Bringt bie ©oft bas ©intern <tl« I. f. JEammet-
biitu«, als ttjM gerabe im greife feiner gamitie Beim grubfruef Beftnbet ßocfierfmtt
\piißt er fein SBergnilgeu barüBet ans. eines feiner Ämter öerflett jeboeö bie 3tu8>
jeicbnung ntdjt gang unb fragt: „Stoma — loae für ein £>s>8 ifi ber *ßa*>a getoorben?"

* Sem Scm^oniflen SDonijetti fcfineB ©rillpcii-jer in'S Sttliim:

3* fäwibe Sic unb Sit »erfleh mi% ni*t
SBaS Söll flefäcteten, |ai' idj mok öerftüilben.
Sei ffiofcf eerfie^t nur, mag bie giinije fpri^t,
fflte $ttjen ftjre^en glei^ in aO«n — Sanbm

* «Eine »efteir-uufl an eine SDrufifalieitE-an-blung: „fiaBen ©ie bit Ofite
mtr emtge Steber oljne Sffiorte für eine tiefere ©ingftimme p fr^iden."

*
*
lJ)\^ y

i

t^ lt^Mm în eejä^tt in feinem jüngft erfdjienenen inttrtffanten SSerf.
jra tikr SHoffint forgmbe arttge «nelbote: 3icffuu mv bie ©ütc felBft gegen feineMct™; ®"ne SfPe|an9in ju SBotelbieu ge^tten }u ben freunbtiefffien l(la& ber
erftett SSorfienung ber Reißen grtfü" madjte er i&m bie größten SoBfteücGe ÜBer feine
neue ifSartttu^ nnb jagte ibm, baß es In ber S^nt «ne tomif^eD^er fet, roie uocB leine"- e?n SUiobeH m biefer m. ttnb bofj iein italienifc^er Som^cftteur, i-Bu feibft niebt am-
^TSf*' ^ f^l^^ Mxt

>
dne ^nn*e äu l"^"iBen, „SBr-tten «Sie mic* an

einem Wimici fi aTihHiaten Sage, ba fo jitfrieben [ein !anu, jnm erritt^en Brinqeu«"

, »^te
r"- '^H' nei

-

n!" antiuortete »offini, ,.id) fpee^e nur -bie aSat)rt)eit. feiner
bsn uitiS Sittlteneni ^atte eine foIdt)e @cene

f
toie iene fceä SertaufeS, qefc&rieBen SBir

jotteit ein ffi*fiftafft( SnfemBIe mit lauter getteita, gettetta, Seücita! fÄrtcirt, oBne ben
^^emtWBtoüdiigeft «Effect fcertoqutohujeu, toie @ie!" Mm, tbeurcr gremib'" er-
öiberte 1©oietbteu, mbeftr er faajetnb bte S^ilre Sffftete, Jwclc^e in feine äft&tunq fflfate

E^SSlÄ^ mH-™ * etafl«JpttHfe) - M fe^e fäon, b«6 i^ r,ent.e »or &irer
CBänMtBleü

:

flicht jn meinem «eefite '!«iime-n fttmi. SCber Bebenfen Sie, baß id niemat«
üBer 3Bnen 6th, ^1« itetm id)

3n Seite geBe." — StBer nitft gegen Me mar atofftni fo
lieBensiDÜvbtg. attss man iBn eines £agee ÜBer ben ©rnnb feines (anaen ©ttltFcBnjeiaens

SÄ' S« telC
,^

: <^ Me Seber erflwlfnt, ttenft bie Silben tfcn©obtatB gefc^toffen ^aBen." ©tefe Rubelt Waren SKeötrBctr unb $atetit>
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Schubert Society, Beethoven Eooms 27 Harley Street,
Cavendish Square London W. President Sir Julius Benedict,
Direetor Herr Eduard Schubertli. Sechste Saison 1372. Das
33., 34., 35. und 36. Concert der Gesellschaft finden Donners-
tag den 29. Febr., 4. April, 4. Mai und 13. Juni Statt. Zweck
der Gesellschaft ist, jungen auswärtigen Künstlern vermittelst
der Concerte Gelegenheit zum öffentlichen Auftreten zu geben.

M. <5. Hopper,
Hon. Secretair.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J, .4. Mietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Fri«Mir. Kratzscbmer JKachf., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Neuer Männer-Chor.
Soeben ist in unserm Verlage erschienen

:

Dem Vaterland.
Gedicht von Friedr. Lexow,

Componi rt

für vierstimmigen Männerchor
von

Riehard Wüerst.
Op. 60. Part, und Stimmen. 12% Sgr.
Das kernige Gedicht erregte nicht nur in Amerika , wo

der Dichter lebt, Sensation, sondern auch unter den Deutschen in
Europa und hat hier durch den berühmten Componisten einen vor-
züglichen musikalischen Ausdruck erhalten, von schlagender herr-
licher Wirkung.

J. Schllliertll & Co., Leipzig und New-York.

Bei tfoli. Andre in Offenbach a. M. ist erschienen:
Bohrer, les freres. 4 Duos romant, p. Violon et Violoncelle. Nouv, Ed.

doigtee par A. E. Bockmühl. Cah. 2. 1 Thlr. 10 Sgr.
Coisuiaiiu, Berti Ii., Op. 5. Fantasie Uber Freischütz für Vllo. mit Pf. IThlr.

Op. 6. Fantasie über Wilhelm Teil für Vllo. mit Pf. 1 Thlr.
Op. 6. Dasselbe mit Orchester. 2 Thlr. 7 Sgr.

Op. 7. Fantasie über Euryanthe für Vllo. mit Pf. 1 Thlr.
— - Op. 7. Dasselbe mit Orchester. 2 Thlr. 17 Sgr.
Popper, David, Op. 8. Concert f. Vllo, m. Pf. 1 Thlr. 20 Sgr.

Op. 8. Dasselbe mit Orehester. 3 Thlr. 15 Sgr.

Sledeutopf, C , Op. 13. Für den Unterricht. 24 kl. Stücke in fortschreit.

Schwierigkeit für 2 Violonceüs. 1 Thlr. 5 Sgr. •
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Im Verlage von Julius ntaiiiauer in Breslau sind

soeben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

TFIorltz. Deutsch, Vorbelersehule. Vollständige Sammlung der alten

Synagogen - Intonationen 4 15

Carl Faust, Op. 202. Herzen und Scherzen. Polka füv Piano ... — 7£
Op. 203. Die Wilderer. Galopp für Piano — 7&
Op. 204. Nora-Polka-Nlazurka für Piano — 7£
Op. 205. Federblumen-Polka für Piano — Ii

Afoys Mennes, Op. 214. Brllnnlein im Walde. Ciavierstück. ... — 15
* Op. 215. Sehnsucht. Melodie für Piano — 12|

— - Op. 216. Im Siegesjubel. Clavierstüek — 17^

Ciiütav Ijanee, Op. 124. FantasiestUcke nach Liedern von Robert

Schumann für Pianoforte.

Nr. 1. „Ich grolle nicht" . , . — 15

Kr. 2. ^Wanderlied" — 15

Nr. Ii. -Die Lotosblume" — 15

Nr. 4. ,jDu bist wie eine Blume" — 15

Nr. 5. „Wenn ich ein Vöglein wär" — 15

Nr. 6. „Dein Angesicht" — 15

Albert Parlow, Op, 145. Berg-Blumen. Polka-Mazurka .... — 7£
Op. 146- La petite Dijonnaise. Polka ' — 7£

Imifti San Florenz©, Crine dorato. Walzer für Piano ä 2 mains in

leichtem Styl — 15

Fritz Spindler, Op. 217. Im Rosengarten. Brillante Clavierstücke zu

4 Händen.' Heft 3 -^20
Heft 4 . . . — 17i
Heft 5 — 22£

Op. 228. Kriegsmarsch für Piano — 20
Op. 230. Sommerblumen. 20 Stücke für Piano,

Nr. 1. ,,Vorspiel" — 10

Nr. 2. „Volkslied" — 12£
Nr. 3. ,Krieger's Grab" — 10

Nr. 4. ,1m Mühlengrund" — 12£
Nr. 5. .Xändler" — 10

Theodor» von Strachwitx, Vier Lieder von Moritz Graf Strach-

\vitz für eine Singstimme mit Begleitung des Piano — 20

«ieors W iclitl, Der junge Geigenvirluose. Leichte und brillante Vari-

ationen und Faiitasieen über die beliebtesten Melodie* der Gegen-
wart für Violine und Piano.

Nr. 17. .jHeimkehr", Lied im Volkston von W. Heiser. Op. 115 — 20

Nr. 18. ^andolinata" von E. Paladilhe — 20

Fr. ZikofF, Op. 76. Noblesse-Polka für Piano — 7J
Op. 77. Saison-Galopp für Piano — 7£
Op. 78. Auf hoher Alp'. Idylle für Piano — 12J

für Orcbestert
C. Faust, Op. 202 und 203 zusammen 1 10

Op. 204 und 205 zusammen 1 10

Alb. Farlow, Op. 145 und 146 zusammen 1 10

Ii, San Fiorenzo. Crine dorafo allein 2 —
Fr. ZikoflT, Op. 76 und 77 zusammen 1 10

Op. 78 allein , . . . 1 10

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

C-i A rtfl ITarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.^ I J Irl I PF Trais Nocturnes p. Pfte, Op. 91. 1 Thlr.

V^l» UtUti (Ja^dstiic* für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Yerla'g von Bftrtliolf Seuff in Leipzig.

J



Sign ale. 143

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Quintett
Ein Satz Esdur

für

zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello
von

W. A. Mozart,
nach einer im Archive'des Mozarteums in Salzburg befind-

lichen Originalskizze ausgeführt
toh

O. Bach.
Partitur und Stimmen.

Leipzig. Roll. Forliergr.

Bei «Toll* Andre in Offenbaeh a. M. ist erschienen:
Alaril, !>., Op. 49. 16 Moreeaux caractenstiques pour Violon avec Piano,

transcrits pour le Viokracelle avec Piano par Hob. Emile Bock mühl.
Cah. I. Vilanelle. La Gitana. Cah. Ii. Arioso. Air de ballet. Cah. III.

Minuetto. Le Retour, h, 20 Sgr. Cah. IV La Seviüana. Cah. V. Marche.
Cah. VI. Styrienne. Cah. VII. L'Adieu. L'Absence. a 17 Sgr. Cah. VIII. Ber-
ceuse. Tyrolienne. Cah. IX. Scherzo. Speranza. Cah. X. Brindisi-Valse. ä 20 Sgr.

GtoltermaiiH * ft., Op. 66. Concertstück (No. 4 der Coneerte) für Violoncell
mit Orchesterhegleitung. 3 Thlr. 15 Ngr.— — Op. 65. Dasselbe mit Pianoforte. 1 Thtr. 15 Ngr.

Umtausch!

Grädener's Octett Op. 49,
soeben in neuer, ganz correcter Ausgabe erschienen, oflerire gratis
sämmtlicben verehrlichen Besitzern der ersten Auflage in Um-
tausch, der durch jede Musikhandlung zu bewerkstelligen, ist.

Hamburg. Fritz ücliubertli.

Die Buch- und Musikalienhandlung -von JT. Dcubiier in
Riga offerirt:

1 Job. Sebastian Sacb's Werke.
Band 1 bis XVIII.

(Ausgabe der Bach-Gesellschaft).

Das Exemplar ist neu und wird franco Leipzig geliefert. Gütige Antrag»
Werden direet nach Biga erbeten.
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Dn-lag umt §. tyotyte, Hamburg.

Nova L
TLIr. S K r.

Dietrich, Aid., Op. 24. Morgemhymne aus dein Schauspiel ,,Electra"

von H. Alimers. Concertstuck für Männerchor und Orchester.

Partitur 1 10
Stimmen 2 15

Glavierauszug — 25

Häudel'9. ©. F.. Ciavierwerke mit Tingersatz und Vortragszeichen

zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig versehen
von CarL Rein ecke.

Ausgabe in 27 Heften.

Samml. I. Heft 1, enth. Suite 1: Prelude, Allemande, Courante, Gigue — 14

2, - - II : Adagio, AUegro, Adagio, Allegro . — 12

3, - - IH : Prelude, Allegro, Allemande, Cou-
rante, Air con Variazioni, Presto — 20

4, - - IV : Allegro, Allemande, Courante, Sara-

bande, Gigue — 14

5, - - V : Prelude, Allemande, Courante, Air con
Variazioni (Grobschmied).... — 14

6, - - VI ; Prelude, Largo, Allegro, Gigue . . — 12

(, - VII : Ouvertüre, Andante, Allegro, Sara-

bande, Gigue, Passacaille ... — 16

8, - -VIII: Prelude, Allegro, Allemande, Cou-
rante, Gigue — 14

Samml. II. - 9, - Nr. 1 : Prelude, Aria con Variazioni, Menuetto —
. 12

- 10, - - 2: Chaconne — 12
- 11, - - 3: Allemande, Allegro, Air, Gigue, Menu-

etto con Variazioni — 12
- 12, - - 4 : Allemande, Courante, Sarabande cor Va-

Tiazioni, Gigue . — 10
- 13, - - 5: Allemande, Sarabande, Gigue . . . . — 10
- 14, - - 6: Allemande, Courante, Gigue .... — 16
- 15, - - 7 : Allemande, Courante, Sarabande, Gigue — 10
- 16, - - 8 ; Allemande, Allegro, Courante, Aria, Me-

nuetto, Gavotte, Gigue .... — 18
- 17, - -9: Chaconne — 20

Kiel, Friedr., Op. 61. Vier Märsche für grosses Orchester.

Partitur 2 —
Stimmen 4 —
Ciavierauszug, vierhändig 1 20

Verlag von Hermanu Costeuoble in Jena; vorrathig

in allen Buch- und Musik-Handlungen:

Die Elemente
des

musikalischen Bhythmus mit besonderer Rücksicht

auf unsere Opern-Musik.
Von

fliMloH WestphaL,
I. Theü. gr. 8. Eleg. broch. Preis 2% Thlr. ord.

tlrtlufl vtm ß'atihdf St«ff i» £t1pj'9.

3>rni ton Jr. antt>i's SJladjfotfler (5St. SDicrritfj) in Kctpjig,
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Jöcvrtiitiimvtltdjcv ttcHnrtciut: örtrtftolf @cnff.

Sü^rti^ crfajeiimt minbefieus 52 ühimmenr. %ht\$ für beu goiijen 3at>rgang
2 &&tv. , bei birectet fraiittrter ^ufenbting burd) bie *}3oft unter foeujbanb 3 Eblr.
SufertioiiSgcbiltfrcii für bie ^etitieÜe ober bereu SHamii 3 ^eugrofdjen. Sitte Siieb,= unb
2Jhififatieii&aiibliiiigeu

, foiuie alle ^oftä'mttr nehmen SBcftcfluitgeii au. Siifcubunoen
werben unter ber Slbreffe bev 9tebactioit erbeten.

So&antt Soft*!
SoftonUJofitoc unb $ofeapeKnielftci.\

VUd) urtunblidjen ftorfdjungen

Dr. tiuöiu. Witte* putt j\üd)c(.

SSerlag bon ailfreb Jpötber (Secffdfe Unmc.rfitfoS'SSuc&.Ijanblung) in «Sien.

SBir fiegrÜßm ein SSerf, ba« m$t nur in §mfw$t ouf $ur, bem es gimä^ft gilt,

fonbern audj im §inbUtf auf bie 3cit, in ber ev lebte nnb wirfte, eine bisber empfinbfid&e

Süde ausfüllt, ©in nußbringeiibeä 3tcfultat mar Ijier nur burdj mübcbotle, jeitraubenbe

urfunbltd)e $urfcb,ungcn 311 erlangen, eine Aufgabe, bie nidjt ScbermamtS Sadje ijt. Set
5uy mußte t» im SBor^iitein fdjou abfd)vetfen , bafj über feint ganje Sugtubjeit ftd? eilt

bitter ©djleter Breitet. SHkiiigftenS gelang es bjev bem Serfaffer, ©cturtsort unb 3a&r
ber ©eburt unfercS guf , femie ben Stammbaum bev gamirie fcftäufktfen. 3THe 39e=

mitgingen aber, etlM [cOA'tfrficSe äiifoetdjmtngen über fein ?ebeu bur<$ iljn felbft ober

feine 9tngeb3rigen aufoufinbeu , blieben fruchtlos ; entzog fid; boef) gu? felbft bjevüi jebec

Weiteren 9rac&ftellung , iubem er SJtattljefcn's Stiiffc-vbcviing, für beffeu „(g^ven^f Dcte" feine

©ii>gvabbje ju liefern, raub abfd>lu9 . Sentit mar and) ber SBcrfaffcv nur auf eigene SJef
mutbjingen angetmefen , bie er beim audj in Jitmiger SBäfe aufftentc. ©er §iutergrunb
nber r auf bem bie §au}>tfigM abgebt, ift nlrfit mtnbev mistig, at« biefe fcfbfi. 3n
iw^lgegfiebcrter tHnorbtmng entrollt bn« umfaugreiebe SSerf ein u^ltcS SaljvOuubcrt ÜRuftt-

gefdjicb.te, überall auf tocrla'&lufcnt »oben fitfienb. guj felbft betreffenb folgen tuir tb.m,

Wt oben angedeutete filuft (tbetfefcenb, Man feiner Siege (Ort §irteufclb, ettua brei SUciIen

üftltcd beu ®raj in ©tetertnarf) naa) Bteit. bem fiinbc einfacher SSsuerSteute,
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ift im SSerlauf üon 36 Sauren eilt mit tüchtigen tenntniffen auSgcvüfkter SDiufifer ge=

werben, her als toobJBcfteltter Drganift bec Pfarre ju ben ©djMtcn im 3abrc 1696 fid)

mit einet 9Btenerin ieerl)ciratl)ete
,

jttjei Satjre fbatet som Äaifcr Seobolb I. jum §of*

compofitor , 1705 junt Sa^etlmeifter Sei ©t. Stefan, 1713 jum Sice = ^ofcaceltmeifter

(gteicb>itig jutu Sabtflmciftct ber Saiferin = SBitttoe SDSitljelmiiie Slmafft) unb 1715 juai

§ofcaJ)eIIuuifrcr ermannt wirb, ©ett 3abmt au dn:ouifd}er gufjgidjt leibenb
,

Berfa!; er

bod) fein Stiiit bis jum Scbcuscitbe inttoerbroffeti uitb tonnte mit 9tedjt Don fid) fagen:

„unter ©äjntccjctt babc ii$ meine Sßflidjt erfüllt", ©ein £ob erfolgte am 13. gebr. 1741

im SHltcr toon 87 Sat;reu; ber Cetdmam totebe auf bem griebbofe bon ©t. ©ti'Jpljan in

ber ©ruft bei feiner ibm im Saljve 1731 fcorattgegangenen ©atttn beigelegt 3u feinen

teilen ©gittern jagten $cforganift ©ottlieb SPtuffat, bie fiirdjencombßniflen SoT).

SDiSma« 3ctenSa, granj £t|unia uub ©eor g <£t)r ifio^ Söag enf e i I , §of«

compofttor unb SDfhififoteijter ber Äaiferin SDiari« SE&ctefta. Sie im Verlauf ber SDar*

fleuung feines Sebeng gebotenen Sbarafterjüge jufammengefnfjt, geben baS SBilb eines

(äjrenutanneS , bem feine Jhtnft unb fein 9Cmt bftS §od)fte im Sieben galten uttb ber ju«

gleich als SJcenfdj ftdj aflfeitiger Sichtung unb Stnerfennung erfreute, ©einer ibm unter»

flebenben Spelle gegenüber jeigte er jtets ein Rumäne« ©meinten , BcfonberS aueb, in

jenen gäfleit, reo er bülfebereit eintritt
,

felbft toenn er burdj feine SlitttSbflidjt bajit ttic^t

ücranlaßt toar. ©eine Stiftungen als Sombonift werben v)om ^erfaffer etngefjenb jer=

gtiebert unb gewiirbigt. gttr mar ein Sötann, bem bie iiot^otte ©djreifart jur jTOeiten

Statur geworben; es roirb batyer nidjt wunbern, bafj ber weitaus größere Xbeil feiner

2Serfe ber Ätrdjc äugeftenbet war; barunter Befinbet fld) bie oft eitirte unb bennod) rooljl

üou SÜBenigen gefannte Missa canonica
,

burdjauS a capella unb im Stinon gef$rieben.

3m 3ab> 1718 cormoonitt unb bem Snifer Sari VI. getoibmet, foßte fie, tote bie ®e=

bicatiou [agt, bem mufvtfunbigen dürften ben ©eweis liefern, „baß bie alte SDhifif nod?

nidjt uerfcljunvttben, ja baf3 ibr im Saufe ber 3eit &n ©eitünn erttadjfcn fei". 9febft feiner

Ärcdjcumuftt; (290 Berte) fdjrieb guj jetm Oratorien, bie na<$ beut Übliajen SBraitd} in

ber gaftenjeit in ber §ofca^cße aufgeführt tourben. 35ott feinen 18 D^ern ift üon be=

fonberem Snterefft bie äur.Srb'nung bes Äaiferpanre« com^onirte, Costanza e fortezza

(Sffialjtfonicl} Äaifer Sart'S VI.), ©te rourbe belanntlic^ im 3a^re 1723 mit großer Sßracljt

im ©djlo^of auf bem §rabfd)in in tßrag ausgeführt ^rt ©teile, ber am ^pobagra

litt unb ben ber taifer in einer ©änfte ton SBien ita<^ ?rag bringen liefj
,

birighte

3Sice .§ofca^el!meifter Ealbara. gnj fajrieb fetner nodj 79 Snftmmentattoerte (©in-

fonien r
Duterturen , Partiten , ©crenatett

,
Ätvdjcnfonattn) unb an)t Etaüterflütte — im

©anjen 405 SBerfc. Siefem rei^t fieb boS berilbmte mitfitaUfdje Sebrbno) Grad™ ad

Pamassum tut , baS 1725 juerft in lateinifdjer ©^radje erfdjteu , bem ßatfer Sart VI.

getoibmet ift unb ben 9camcit weitljin über Oefterreidjä ©renken verbreitete. SRcidj»

faltige biograbb,ifdje Siotiseu bietet Äß^eT« BerE tu bem 3lbfd)uitte „bie faiferitäje §of«

cafette unter g-u$ 1714—1740", Stefer Ibfdjnitt toirb erganjt in ber SSeUage VI ,,®ut»

aditen über ^ofntufilcr". ©er ©runbätig
,

melier burrö alte biefe ©utadjten ge^t
, ift

©tttigtett ,
aSc^lniollcit unb Humanität. §öa)ft tr>crt[j»olle Slbfd?nitte Silben bie ©djil»

berungen ber muflEalifdjen 3uftanbc SEBienß unter feo^olb I., Sofebb. L unb Sari VI.

(1660—1740); ferner bie biogra^tfdjm Sflittbeituugen über bie Somliouiflen Söabia,

beibe Sßononcini, Slofi, ©iattt, Sotti, Sonti, $orftU, Satbara, S?eut«

ter, ^rebieri unb Eber bie Opernbiditer 5tboftoto 3eno, fetriati, ^afiquint

ttttb SUietafiafio. ©te ge^be mit ffiattbefon über bie ©otmifation ift etngebenb Be»

f^rodjen nebft Stbbrud ber gegenfeitigeu SBriefe. ©er Unterhalt ber Sa^elle toar ein an=

fe^nlicBer unb foftfrieliger. @mfe^räntungen Würben uotB,wenbig unb bie 3aljl ber SJitt«

glieber im Sabre 1711 tjermiubert. iBalb aber bermebrfe fic fit^ roieber unb jaulte

im Sa^re 1724 allein 7 Orgaitifien. Unter ben ©olijlen Waren bortreff£ic^e Äräfte

:
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©Bfcittgev, Söerti, $raun (S9%)
;

©aigtjctti, Spotptr, (Sofia, ©üig&i
CSciio«); Drfini, StiitoneHi, <E<tf«ti, Ht^pittnt (Stft), SDIonterijo, ©eno=
ocfi, ©olitiibeiti (®opwni(ien); unb bie ©ctugecinneu £anbini, eorenjoni,
©abitt, b'SlmBretoirie, §otfcb>ufev (Derc^ct. beultet) u. ST. (Sine nebenher
burdj totefe 3a^räcl)nte bcpeb>ibe ^ffonjföulc für 3nprumentifteH unb Sänger rourbe

1770 aufgehoben. Sie barin erjugerten £ojfcb>(nren genoffen Sttyenbien unb fanben
meifienä SJnfiettimg tu ber SnpcHc.

Sei: röeitauä grüneren Xljcil bc« SBertcS nctjmeit bie SBei Jagen eilt, ftetdje für ftd^

ein befcubereB Sntcreffe in Slntyrudj nebinen. Es genügt, auf Beilage VIII unb X
btajuroeifen. Beilage VIII enthält „akijeidmill ber Dpem, (Serenabcn, Feste teatrali unb
DvntortciT / rccldje am Eaifert. §ofe in SBicn öon 1631 bis 1740 gegeben ipurben, SSei«

tage X bringt „Eljematifdjeä Sßeijeid&nifi ber Sontyofitionen üon guj". SiefeS SBerjei^nifj

umfafjt aüein 405 Seiten, in ber Sulage ben äRojatt = Satalcg jum Scufier ne&menb.
Dem SBcrf ift noeb, beigegeben ein Porträt beS gur mäj einem Delgemä'Ibe .im Septj
ber ©tfeflfdjaft ber SJlufitfreMtbe in SBien; ber Stammbaum ber gamilte, 29 gamitien-
gJiebei jfiüjlenb

,
bamntci ats testen uedj febeuben 9iatt)fommen einen woljfljabenbeti

Bauer, ben finberlofen 94j!it)rigen 3ob,. gur unb jiuei gaefimife : eine Sompoptien (39rutb=
pftcf) aufi bem 3ab> 1717 unb bei- @d)Tufj bes autograft}i[tben £epamente3.

SDtc SXuSfhttung beS 2Bcrfc9 nttfbvidjt bem inneru SEBertfc; ben ©nid Befolgte bie

faifert. §of = unb ©tantsbrnderci ; bie Stfabcmie bei Siffenic^aftcit in" Sien ermiJgtidjte

bitrd> uamfjafte ltnterflutjung baS Grfcfieinen be8 aScrto. Sern 33erfaper gebüßt bie

geregte tÜnerteunung aller fiep für OTuptgefc£>idjtc Snterefpreubeu
;
gar mancher öon irrten

luirb fic3tj uod> oft aus, bem Sfficrfe SKatijä erboten unb nebft bem aSerfaffer aueb, alter jener

Snftitute urtb Bffentlidjen Stemtcr banftar geberden, bie ibre Uferten ben notfjttenbigen
urfunblidjen 9lad>forfd)ungen Beicitruitfigp öffneten.

£ßien, im 3<tmtai 1872. g. g; ^

dritte Sutwte für ©Witte ttn* Storni
compDirirt Hon

%. e. Cciügcöcl.
©p. 33.

93erfag bei' © $ l e f i n g e t'fcfjen 5Sucb> unb SDtuftfalien&anbfung in SB er f in.

J&on biefer ©onote (bie. Beiläufig Bemcrft, Esdur jur ©aufettomtit bat) pnb uns bie

erpen beiben @ä(je (Allegro molto, eon espressione, %>%act unb Presto [Cismoll],
3
/4=£act) atfi bie geitügcnbpen erfdjienen. (Sie enthalten, ioenu nueb, nirbt grabe Sigen=
artige« unb XiofcB

,
boeb. ©ejunbeS unb jjjflotteä' an gvfhtbimg

, foroie ftiefjeitb unb über=

pcb, tlieb; gormitlirtea, wobei bod) nia^t aui§ge|"d)Icijcn ip, bafj man mit bem SSerfafler (beffen

Üiante
,

hol? ber 5'ieralicty beben S^LUSjob. 1 ber ©ouate , uns jum erpeit SDiate Begegnet)

toegen bc8 S^luffeS beS- elften ©afces regten Knute, ber offenbar etroa« unnötig in bie

breite gebt. 3n ben Beiben anbeten ©ä^cn — Adagio sostenuto, Adur, s
/4;£act unb

3flondo (Allegro con spirito) — mad}t fic^ einige 2Ji<igerfeit unb SMbfeligfeit ber

Erpnbung geltenb unb §en ?eibgebc[ gerätb. iJftcv , nnc man jh jagen pflegt, „wm §un=
btrtpen in« jEaufeubpe". Uebtigenä Berrcit^i btt ganje ©oitate eine gute Äenntnifj ber

Beiben 3nftrumeute , n)e(tb;e Ic^tere inbefj Bei ctiuaigei uon SBivhmg fein f otfettber Hu8=
fiiGrimg be« SBerfe« »cu guten ffräftett geb«nbI)aBt treiben miiffen
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Sednelittfe3 WmtMmtnte&muevt im Saale fceä (Scuiattüs

SDoitnerätaj, ben 8. fycbruar 1675.

©rfter SEbtitt £mr,cctm-e jitr Oper „3>ie Slbentccngen" oait eijerubini. — Entartiine ans „Gurtmntbe''

Eon E. 0)1. Dan SBcticr, flefunae« tun öcrrn aäflcc, Äsl. ©ärfij. ^ofopcniffinflec ciuS Sreäbeii. — Sonceet

fltr SJioloucctt von SlUQiip t'iiAuci (.SUIearo, ©etcnnbe u. fcatantcilel, vovflctvaoen oon £eua (Smu ©en«
iSDKtaiteb be§ OrrijcftcrS). — „Sie StUntadjt" üon graitj Eäntberi, aefimgeu uoit $etni 3anei\ — @ino=

ftiicfe für liianofortc : al SkätitHum u. ftuge (Esmoll) mdu 3; S. öadj. b) Stotfuviic (DeadiirJ 6011 KIimjih.

c) Kaprice iD». s f FisuioU) »oh Mif 55leiibeISft!bn*S3«tf)Oll»), Bovnertnfjcn »oh Sani Stpnfo Sicnbaiio

au3 SUmbcl. — ^toeiter Etjeü: SiniUJl>onie (Amoll) Don gdir 3ficni!rtiS|oli!i=SÖ(irtt)i:Ltt).

£>er bisherige Serlauf ber heutigen @en)cmbbauS=®aifon liejj in bei iuftrnntcutal-

foUflifehen ^^ficjncmie einen ftarf benjortretenbeu }namftifd?en 3«8 crfeimen, ober mit

bilrrereii Sorten : eä würbe in ben bieeminteriidjen @et»anbhait«conceiteii auffaÜenb »iel

<Slaöi er gezielt. 23ie baö getommen ift, baben iuir nidjt jit unterteil, and? foltmitbec

(Erwähnung biefes Umfianbeä rttt^t etrca ein gro^S lihtfKeriftbeS Ungtüd angebentet fein.

Sir wollen einfach nur ein goctum conftntiveit, ' ein factum, fteldjeS jimr ethmä SDIoixo-

tonie in fidj föüejjt, fünft aber, toie gejagt, feine hebenflidjen gotgen bat. SBefonberS

nidjt, teenn [0 (Slat-ier gezielt wirb, n?ie es burd) $ercn 3(lfonfc aUnbauo gefdjah,

melier lioäj ganj junge SDlann eine ebeitfo hebentenbe, burdj unb burdj abgeglättete mtb

abgefdjliffene Ee^nit wie ein intelligentes , geift- unb gcidnnadßolles Sottragettejen an

ben j£ag legte. Auffallen mußte Bei §errn Ütenbane als ©üblKnber ganj Sefouber« bie

tüchtige, maO^altenbe unb entfdjieben bennißtwotte 9Svt unb Seife, in bei bie S5ad>'fd)eu

©äfce (ans bent JEBoIfUeiti^erivtEn Elatoicr") üon tbm bargelegt wnrben. ©iefe ärt nnb

SBeife ließ erteimeii, toie üortbeirhaft bie Seidiger Cuft (man nennt fie uidjt feiten eine

„claffifdje") auf ihn eingeiuirlt bat. ©eun bod) webi nur um fid) mit guter, unb cor

«Heu ©ingen beutfdjer SDiufif ju tränten, hat ber junge SDimm biet Shtfenibalt genommen

(als ^Jefutber beS epufertaUriumS, iute mir üerueümen) ; fein GtaDierfyief fytntU ift längft

ber eigentlichen ©^uiungStjebitrftigtett entinacfffen , tuit er ja auc^i fdjon m mehreren

Saferen in 5paii« fid> feinen Eicbitbrief alfi «am^aiter 5ßianift getiolt bat. @ä bleibt nun

nur 110$ jn erroS^nen übrig, ba@ §err 8ie«bano einen (Svfu'tg batte, \vk ec ttjn nur ftcjj

toilnj^en tonnte unb rote er im ©eiuanb^aufe meifl nur titufttem cli primo cartello ju

SEfjeii tnirb.

Sße^t tief Sßergnügen mtb greübe ^at unä bafi ©ingen k« Jpeitit Säget gemalt.

Bot etfleu Singen jeigte er fid) im Sefi^ einer mä'nnlitb fehlten, gtfunben unb titelt übel

gebilbeteu Eettorftimme (ni^t übet geBtlbet fetbft tro§ einiger Unfreiheiten in ber £on=

gebung, bie aber nwbt ouriitbmlicb alte bem SBiberj>rud)t bequtetten futb, in bem bie

bem ©änger- geläufig geworbene tiefere SreSbner ©timmimg jn unferer r^tefigen, belttnnt'

t'4 fnft iibermäfjig bo^en fie^t). Sann tittonirt er mit meift bcrioiirfefceier 9cetnieit,

triebt beutlid) ans unb enblidj ift fein Säu«brud ein jietä üerftanbig« xmtb angemefferter,

wenn aut^ fein bcfonberS tuannmo^ettbet unb binreifjenber. atußer ben im Programm

öerjeicineteu ©ad;en gab §eit Sager — in golge eines ganj unälueibcutigen 3ugaBe»

39tgeI)renS — nodj baä ©c^umann'fdje Sieb „SBohtauf nun getrunEeu" bnrein.

§evr§egar jeigte [ict> alß bei folibe unb geunffenbafte Sßioloncetttiinftter, äl« toeldjer

er hier in Seidig in gerechter Stdjtuug ftefct. öefonbere lieb mx un« fein Sorttag be^

2ltittelfa^e3 (©erenabe) aus bem im Sangen gut gemadjten nnb aut^ gut »icfenbe«

.

Sinbnerfdjeit Soncert, waljrenb er Issbl ous bem erften unb festen «©at^e CMegro unb

Sarantette) nodj etwas mei)i bätte macben tiSnnen.

3)ie Cbeni6in('icbe Dufterfure unb bie 2)cenbris[oIjn'fä)e ©tnfonie — ©tüde, bie jebem

öeinünftigen fiunftfreunbe immer liebet toerben muffen , je üfter er fte -Prt — gelangten

burd) bie ilnten ju Z^tH getoorbene Sjcecutirung gnr erfienttdjften SBirlttng.

@\ SieniSöuvf.
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Dur und Moll.
* Seibjjig. f e(#e jfnmnwrmufit»©oiv6e im ©aale bes ©etuanbfiaufeS (über

bie giucitc bc? II. Syctu«) frit am 3. geh'. — bem ©etmrtstage SÖlotbtlSfoljit'B — flatt-

flctaüt imb roav , in SerMfidjtigung bes eben crtüäbnten ttntffenbe« , mit jftei 3Serfett

beS genannten ffieifterS r-erfetjen; bem ©treid)«£luartett in Ddur (aus Dp. 44) unb ben

SSfirtattoueu für ^ianoforte unb SSioloitcctt {Dp. 17) , ton meldjen baS er(lcre bett Sin*

fang unb bie toteren, bat ©djiiiß bcS StüctibB bitbeten. 9cadjbcm mir noa) gefagt Ijaben,

bafs aitfjerbem ba« SSectb^ben'fdje ©treirfjqitartett in Cdur {(in? Dp, 59) unb eine ^ar=

ttta in Bdur für Statoier ßon 3o(j. ©ct. *Badj auf bem «Programm ftanben, teenbeti roir

uns 311 ben SfnSfütjwnben, lUbörberft mit ber SBeraeshutg
,
baß für biefc ©ciröe bie 33er=

treter ber erfteu unb jlneiten «SeigertpartU iljve 9ßtalje öertaufdjt Ratten, b. tj. bafj §err

Eoiiccrtmcijiec Stöntgcn an ber erfteti, unb §err Soncertmeifter 5Dak>ib an ber jmeiteit

Siolinc faß, fobann, bafj £err -Satoellmeifter Steinecte ba® ^tautfttfdje in Rauben fcatte,

nub eubtid), bafj [fimmttidje ©tüdfe (ben benen bie SBndj'fdje Partita üietleidjt 9Jlnnä)em

au« ber §crcrfd?aft eine neue, aber geroifj angenehme Öefauntfdjajt geteefen fein modjte)

fid? ber tieften SBtebergabe ju erfreuen Ratten. 3n ber SBe(ej}img ber S8ratfdjen= unb

SßiotoncetCpaitie luar eilte SBeräubcntng triebt tingetreten ;
bie §crren §ermanu unb .fcegar

befanbeu fidj luic geiuö&ntidj an iljrett refy. Hutten unb lüften gteicS) ben übrigen genann=

ten Herren iljre Aufgaben ju beftem ©enugen unb ©etingen.

©aß
f
Lei eute Soncert be« Wu \ i lüereittB „Suterpe" fanb am 6. ftebruar

ftatt unb nmrbe mit ©tue!'« Duoetture ju „3b$igtnie in StutiS" eröffnet, ©efdjabei Ijfitre

c$ biefem Söerfe unb ber i$m imüotjneuben £ofeit nid)t, luenn Iiei ber ffiicbergabe bas

5£enU)o ettoa? reuiger fdjteftyenb ffiefonber« im SltlegrO'Styeilt) beliebt tuerben tr-are; audj

bürfte roo^l bev 3iicb\ 2Bagner'fd)e ©djtujj mit feiner Patmiticit unb Sangtoeiligfeit ba8

bleierne SSefen ber ganjen flte^rubucirnng uidjt tmfceträdjtlid) berme^rt Ijaten.

©fließen tmr Jjier gteid) bie Erw'Sljnung ber jroeiten Drdjejrermimmer beS ätfcenbe —
bie SDrojart'fdjie fogcnaimte 3iunrer=®Lnfraie — an, fo Traben lvir in SBejieljimg auf bie*

felbe une ebenfalls über Sentpobergreifuug 51t Beilagen, am meiften getegentlid) beS erften

©ajjeä, ber eiitfdjtebeu ju tangfani genommen lrar unb taburdj nic^t unerteblidje Einbuße

erlitt. SDaju tarn nedj, bap in ber ganjeit ©iufonie bie Rauten bei einem unaugenebmen

3u^od)fein besamten unb baft in ben S3Ia8iuftruntcnteu bie ©timnmngflrein^eit ebenfaßä

leine evcmptarifdje )i>ar. ®ie ©cleleifiungeu befl Stbeubs luaren in ben Rauben ber Sita*

Dierfbielenit gröuteiit ^autine ßidjtuer aueSBien unb be« Kenociftcji ©emt Stto&ert

SBiebemaun uon t)ier. grauteiu ^idjrner bat, feitbem toir fit jUtc^t gekürt ^aben,

entfd;iebeu an gertigteit, ©id-cvtdt iiiie an mitfilalüdjfr (£inp<$t geroermen, unb burfte

man im ®rofjen ltnb ©anseii mit tyren exteutirnugen vert;t äiifrieben fein. §ätte e3 i^r

nur gefatten, ati §am)tnummer uns ein toeniger cntf^lid^ ©tiitf issi-jufe^en , als bie

ungarif6e ^antafie (mit Drdjefter) Den £i«st toar ! Unter bem ©cdfmantel beS 9Jational=

aJEuftlatifdjen ift imE)I faitni je eine ärgere S3erfiinbignng am guten ©efdjmaö öerSrc-djen

werben, als burdj bicfcS ©tiiet. ©onft trug gra'utcin gidjtncr nodj ticr: Sieb o^ne

Sorte s>on SERenbetef^n (Wk. 1 aus bem 6. i&efte), ©abotte ben ©ita6 (ein nidjt eßen

biet tcbeuteu tooüenbes ©tütf), Päubter (ber ftauggenommeit feiner ift) ans ber Gmoll-

©uite bou mfi utib einen jiemlicf; magern SBot^er in Emoll ben £5cbin (aus bem 3iad)=

fa|). ®ie Seijtungen bes gräuttin gidjtner irmrben fämmtlid? bu;dj rcidjen SSeifaß au«'

gejeidjnet. $err SBiebemonn luar enttoeber nidjt gut bi?f>enirt, ober feine ©timme iji et«

Iva« in ber ©ecabeuj ßegriffen ; jebenfalte ift uns bei früheren ©ctegeuteiten feine Zerf

gebung biet Weniger 6 oft unb unfrei cvfdjienen ot« bieSmal. Sie ©ndjen, bie er mit

leiblicher aJortrag^aCngemeffen^eit fang, roareti: Strie aus ^olftein'S „ßrte Bon Nortel)"

(Cetebe Dber nad) ä^eimaligcr aiuffutirung an uufrem ©tabtrkater uorlaufig Joegen

tontlseit einer ©itogcrtn jifiirt ift) , bann bie Sieber Jrü^iugSgtaube" bon ©djubert,

„©etcitteniadjt" unb „Sftun t/ott mir eine Sanne fflein" brn Dieb. %tan\.

3JiufLtalifdj-e 91 6 en bu n t er Ijattung bes Sonfe ttoatoriums ber Stdu -

I i ( , Sfffontag ben 22. Sau. : Düartett für $ianofortc , SBiotine , SStota unb SSioIonceÄ

bou SB. St. SPicjart, Gmoll. — Strie (Tutta raceolta ancor) au« ber D^er
)f
Ezio" üon

0. %. §finbel. (Stlt). — ©oitate für Sßianofmtte unb ffiioline öou S. ban Jöert^obtn,

Ob. 30 , 9fr. 2 , Cmoll. — 3luet Sieber mit SBegteitttng bes ^ianufcvte uon 25it^etm

Sarön üon tauftarS au« ©t. ^etersturg , ©djüler ber Stufiatt (SBariton). — ©onate

9ir. 2 für sßianofDite nnb SSiotonccII üon 2Jtenbel8fc.^nsißart^ctbi), D$. 58, Ddur.
— Ouartett für @treid)iuflrumente üon graitj ©etmfcert, D^. 29, Amall. — SMs ®afl

antoeftnb: grMefn Stnnettc (SfftyBff, ^ianiftiu attfl ©t. 5ßeterfl^ttrg.
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* Süicn, 24. 3an. Sliu 17. $an. hatte bte §ofopcr eilten (Sltrentag. ä)io$art'S

„Sntfitbrung aus bem Serail" rouibe jum cvften SDRal im neuen £heatcrgebfiubc gegeben.

Obwohl nun attcrbtngS bic ©imenfioueu biefeS §aufeä £>fjern biefre ©attung nicht gitu=

füg fuib, war boeb bev ©efammtembruet ein erfreulicher, ©ic 9ioÜcnGcfcyitng mar bor=

jügtieb unb auf bic Slusarbcitung War v*tel glcifi üerveeubet worbeu. Jgn;rbecl''8 *§anb

fühlte man überall burd). 3iu jmeitcu äNifcbenact würbe ber Mannte tiirfifche SHavfd)

aus einer Senate SMojart'S uuu Jpcrbecf mit feinem SjcrftKnbuifj orcbeftriit
,

311m exften

5DM aufgeführt ;
ferner fang 2Mter als Bugalje bic Stria §evnanbo'8 auS Cosi fan tutte.

3fofirauSfii gab bie SRotlc bcS DSmin fehr brat>, nur anfangs bistonirte er bebenftich, @r
unb %tm SJitt teimfreu fceu imiikn SBeifaö ein. Ijc^terc Ijatte firf^ (äuge gegen bie Wette

bet Senftanjc geftraubt unb fang fie, ihr fcfbft 511111 £roti, 11111c um fo fdjiiuev. Sind)

^irf uub griHuIeiit §aucf (^ebride unb SBlotibcbeu) waren brato. ©ie Oper faub auch

bei ber jweiteu Shtffilhniug ein gut befetjtcS §aus. ^rÄulein SDturSfa gaftirt noch immer
fort; für bicsmal griff fie wieter nad) Sucia unb SD!artl)a; mit ©inorab toirb jutn ©lüd
fparfam umgegangen. 2im 23. 3nn. Williberte ein Xtyäl bei* §ofc$cr binilber iufl Eljcater

an ber 23icü, um £ovtJing'S „SSaffcnfdjinieb" aufzuführen. 3tofitan8fti fang bie Sitclrofle

(eiuft Den ©taubigt uortrefftid? gegeben), grün lein §aucf bic SCfiaric, aftüfiei ben ©eorg.

©ie Dpcr gefiel unb wirb tum aiict> ber ^ofoper eingereiht. — 33ütew's britter ©eetbotien»

Sltenb icilte fieb würbig ben jwei tturbergegaugeneu au. SSiilow leiffetc (Svflaunliches,

aber auch für bic 3uhbtor fiefltc baS Programm leine Hehle Shifgabc. 3m öierten @e=
fetlfcbaftSceucert würbe Srabuis' „©cbidfalslicb" jür <£bor unb Drcbcftcr jum evfteu SDtal

in SBic« aufgeführt. ©iefc ticfeiufte, burdjaus p pct 'fäe jEoiibidjtung markte einen tebeu*

teuben ©inbruef. Sine Wahrhaft weihcuoltc «Stimmung breitet (ich über bie« ebte, in

glücflicfiftcr Stuube gefebaffenc 9Scrf ans. Sic Aufnahme war eilte gtünjetibc. SJcit bem
„iKegcnlicb", S^jrt ccu ÄtauS ©ri>tb , bat ©olbmart ben EbeaDemnen eine anmutbige,

bantfcarc Plummer geliefert. ©ie 3ufhiimcntal=(i?ompr.jitiüueii ftanben bteSmal ben 35ocat=

lucrleu gegeniiBcr [ehr im ©cbatten. iUlcuetkert 5&tufit ju ©teuenfee roilt im Ssncert'

faat uidjt mebr muiibcn, bei Ouvertüre „§nintet" fehlt baS nbtbjgc 9JcaiT
;

lrab,rbaft ber=

ic^enb aber war bas 3nftrumenta(n?eit bes ruffnc^cn (Somvoiiificn 9fim3n} = Äcrfatoh).

„tgabfc", niitfitatifcbes SBitb jür Orc^eftct, \fith bem fceigegetjenen Programm nac^ auf
unb unter bem SDtccr; es ESiuite aber ebenfo gut baS Srciben im SBciuiöberg öorflellen— ein ttoßlofci- ^bllatfch aller mir erbenfticb,eu mobernett Effectmittet. @8 finb nun fcrei

aufjcrorbentlic^e Scneevte angezeigt: baö erftc Scncert unter SDiitruirtuug uou $rau 3oa«
tb.im unb älntou ütubinftein

;
„Sas bcrloicne 5parabteS" t>on jcubinflcin unb ®cb,umauit'8

„ßauff' im feiten uub britteu (Sfncert. Sflfl Eübtcrtfetcr für ©ritl^arjer berauftaltet bte

©efeufchaft ber SUlujitfreunbe unb i(ir ©ingöercin im großen SicretHäfaal eine SHuffityruug

üüit SDbjart'S Siequiem unter 3Jtittt>ithing ber Samen Sffiitt unb SBettelbcim (©omterj)
unb ber Jperrert Sßaltct uub StcEttaußtü.

* § an net<ei\ 1. ©et Sicuat Oanuar braute uns swei neu tinftubtrte

SD^sern, ,^o£)ann üon tpariä" unb „3nbra". 9t(3 3obann mar §etr Dr. ©unj ganj »or=

trejftidj unb timfjte baö futlicuni buvd) feine Stiftung ljiii}iirei^en. ftrautein Drgetti,

^rinierfln ben 9iabarra , glänjte buvch ibve gesuaubte Scdjnif unb reine 3ntonation , ob*

gleich f'
e öergeffen liefj, baß aSeä toergängtich ift. Sic übrigen ©arfteßer liegen toiet

ju wünfdieu übrig. 3n „3nbra" gab grä'utein ©artbe bie Titelrolle, bie biefelbe, tuafl

®f5iel anbetraf, befrtebtgenb gab. SefonfcerS gut ivar §err Stut, fenvotit int @tiel roie

im ©efange, atS „Äb'nig »on Portugal". — ?tuf}erbem fanben jroei atbonitement=Soncerte

beS TBntgt. §oftbcaterS fäatt, worin grüutein ©ffHioff, ^ianiflin aue Petersburg, unb gräu*
ktn StBmaun, ©cb,üterin beS öerrn Dr. ©unj , als ©äfte mitwiif teu. ©ie @rfiere , wetebe

baS Gmoll-Soncert »e« SDienbciSfcbn , Berceuse bon (Sbottin, fensic Valse caprice öon

SRafj fpielte r befi^t einen teilten, eleganten 2tnfchlag uub feine 5£cd)uiT; baS <publiaim

fpenbete itjr toartnfn Skifall, gräitlein Slßmann, bie einen feinten unb gut gebitbeten

SRejio--@of)tati bat, fang eine Slric ber ÜMtetlk aus XituS t>on 5Dbjart unb jtoei @d)ü*
manu'fcbe Sieber red}t ivaefer. 3nt Jeljteu Soncerte trug gräuteiu ©art^e bie 2Irie aus
XituS : Parto ma tu ben mio »or, bie leinen Siubrudf mac6,en tonnte, beim gtüulein

©artlje üerfte^t feine (Solota tuten unb Xrilter in madjen, uub war nie im (SiuHauge mit

bem Orcbefter. ©ret Sieber aus „^raiuittiebe uub Jeben" öon ©c^umann gelangen etwas

beffer. ©roßen Stfolg tyattt §err ©obeef, ffliitgtieb be® ^iefigen $of«Drd>efler3 , mit fei'

net (Etartnettcri=gaiUafiie. Shuf) umrbeii als 5JoöUat bie griebeiiS^Cnöevtuvc öou E. Stei=

etjtere einen giinftigeti Siubruci IjertootBrodfte. $err £a^eCtmeijicr Sutt biri^irte bte kiben
(Eottcerte mit großer SKetftevfc^aft. ©djfteßtidj b,abe tcb nod) ein Soucert in ber gretfnaii'

rcr«?oge ju erlräbnen, iii bem baS 6tarinettcn=Xrio Bon SBeet^oDen (Herren ©tget, ©iJSect
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uub ^biltpfon) unb Quartette öoit Ü31eljadjer (grätiLcin 'Jinuli, ^Ifjmann, Herren Dr. ®unj
uub SSle^jacber) getuacbt würben. Slußcrbem würben Den ben cinjelnen SJiitwirfenben

©eli mit großem 33eijntl borgclragen.

* SB rem e«, 28, San. 3m fünften ^riüatconcert (9. 3mt.) eroberte ftd) grciiifeüt

SÖranbt toom §oftt)catet ju Berlin bie ©unft be3 publicum« berart, baß Jic bie erfte

Slric ans „SBilbclm Ben Dronieu" ben @cfcrt wieberfjoten mußte. ®ie Easatine mit ü>
rer mächtigen Steigerung bietet in ber Xbat eine banfbare 91iijgafce für bie mit großen

Stimmitteln auägefhttetc unb im bramatifdjen Sßuvtvag wobt erfahrene Ätiufllerin, Wel-

ver bie Slccentc echter Ceibeufdjaft ju ©ebote ftefyeu. ®eu gtücflidjcn ©nbruci beftiitigte bie

boitrcff liebe SBicbevgabe ber 91rie aus Cosi fan tutte „Ei parte", fowie bie Eieber bon

©c^ubert „Sic junge Könne", ©crmmaim'S „3BalbeSge]in
-

äa}", Welkem bie Sängerin auf

allgemeines Verlangen „Er ber t)cvriicfjfrc bon Men" bhijujügte. §erc 9Iuer fbiette bo8

Arnoll-Eoucert bon ÜHoticjue gleichfalls mit großem Beifall; bou ben ©alonßücfeu im
jmciteu 2^etl Ijebcn Wir bie uon itjm cemponirte banfbare unb httereffante £arantctle mit

OrdjejtetbEgleitung berbor. ®aS Orcbefter braute £>ai)fcn'e 13dur-@infonie (bie 12te) unb
bie Duberture ju SBeetljotoeit'S <ptoiuetbcitS unb SBcber'S Eurbantbe. SSater §abbn, bet

in SSvemeii etioaS jiiruclgefc^t wirb, fpradj bieSmat BefenberS an.

»Erfurt, 29. 3cm. 31m 13. 3nn. ©ottcr'S Sßereiiteconcert unter SftitWtrfinig

Sluer'S unb bcS gräulcin germaned, großber}cgl. SBeimarijäje Jpofopernfängcrin.

Erfterer hielte baS Eoncert in E bon SdicnbelSfobn ,
Perpetuum mobile »eit «fSagamm

unb eine Stebtrie bon tbm felbft unb bewährte fidj auj'S 9tcue als tüchtiger Äünftler.

grKulein gormotted fang bie Sine aus gibelio, ©ebet aufl Xnnnüäufer unb jWei fieber

üou ©ounob imb Soffen unter reidjem S8eifatl. Sin Ordjeftermei'len würben aufgeführt

ÜRojart'8 Ddur-©infoute uub bie Duberture ju Seenöte. — %tn 20. 3an. folgte biefem

Eoncert in bem nämtidjen Sßcrein ein anbereS, tu Wcldjem ber ©eiger par excellence

91. 2Bitt>t£mj auftrat. Sas Eoncert inHmoll wa 3. 3Jaff, eine bo'cbft beactjtenSwetffie

Eompofiticii , mürbe ocu bem fiünjller in fo großartigem ©tut gezielt ,
baß bas $ub(i=

cum ju großem SIppIauS beranlaßt würbe. Ebeufo boltenbet War bie ShiSftlbrung einer

abmanje tton 2Bili>elmi unb eines Nocturne üon Ebe^iu (D}>. 27 Kr. 2) für aSiotinc mit

Eiabiertegteitung bearbeitet Don bem ftünfMcr. Dr. ©rna SEÜertljer aus ^Brann'

beim, wetc&e ben gefangticb,en SIEjeit übernommen, ^atte neben biefen außergewobnlieben

Setftungen einen feywiengen ©tanb. ©ie ©ttmme btr frilfoet: rec^t beliebten ©äugerin

bat mevHirf) »erloren, WaS f«3) uamenttia) in ben b/ÖIjeren Sagen beS SRecitariö« unb Slrie

aus „S^bigente in jtnuriS" i>on ©(uef ;eigte. Sine (Sabatine mit Drd)efterbeg(eirung l?ou

Ktccolini, fowie jh>ei Sieber: ©Jlbtantivs Kadjtlicb vjdu Effet unb Ogni sabato bon©or=
bigiani gelangen ber ßfiiijHeriu Le|jer uub würben and) toont publicum bantbar aufge-

nommen- — Slm 24. 3au. gai« ber Erfurter 2Jtufif»cräH ein Eoncert, welkes §ans
bon SÖütoW burd) feine SDiitwirtung iüuftrtrte.

* Eo^enl^agen, 27. 3mi. 'Sie tu ^patiS auSgcbilbete febwebifebe (Sängerin

gräulein JOcatbilbc Eticquijl bat Iiier ein £aar Ecnccrtc gegeben. ®iefetbe ift im

Sefi^ „einer guten, febr auegebilbeteu (Stimme, bie bedj äicmlicb " t>art tft. 3)er SBiener

äJioltnift ffit(b.elm 3unct, ber eine furje %ät Ijier beL SSerWaubteu berweift Iftit, gab

lebten ©onntag im Tteineit Eafinofaale eine Matinee musicale
,

Woju äffe fyteflgen mu=
ftlalifc^en Kotabtlitäten eiitgelaben Waren, ©eine Seifiungcit würben fo gut em-

pfangen, baß er eiitgelaben würbe, einen 2lbenb ftd> im fiiuiglic6,tn Xbeater b^en
ju laffeu. ©eftern Slbenb fpiclte er bafelbft unb würbe ftarl aVfJlaubirt. S)er Äronprinj

uub bie Äronprirueffirt Waren anwefenb , um ib,n ju boren. Käcb,jle SBoc^e wirb er fidj

im 5Efiujt!t)erein böten taffen.

* ^ ci r t S , i. gebr. Sic große Cpev atbmet wieber etwas auf: gaurc tft wieber

ba unb wirb morgen in „Son 3uau" feine rentr^e macben. Kuu foB autb unüerjtiglicb,

„Hamlet" Wicfcer loergenonimen werben, ber, außer mit gaure, mit ben Samen ©effi unb
©uebmarb unb ben Jperren Obin, ©eSquin unb SBattiiKc defekt fein wirb, gilt' übermorgen

bat bie große Dper eine SBorftefluug jum öeften ber ^ucu=9tattonal=©ubfcru>tion fberen

Üwetf beu Sefcrn ber Signale aus ben 3citungm webt binlänglicb, befannt fein wirb)

aifgefe(jt. Ueberbaupt fiub bie Ißarifer übet biefe ©ubfeription gauj wirbelig, unb alle

£beatet groß uub Kein, ade Eoncertinftitute uub aJcrgnüguugS'Etabliffement« beeiferu

fic6, ©cb,erflein auf ben Stltar beS SiaterlaubeS niebevjulegen unb fo an ber S3efdjafjung

ber ffriegSfojteni9Kiffiarben mirjuatbeiten, 5!lbct Wenn'* nur nidjt eben SDlittiarbut waren,

uub wenn nidjt ben Seuteit mitten im SBefteu, wie man 3U fagen pflegt, „bie ^ubfle aus=

ge^f! — 3)te Opfem-comique (jat, Wie eS beißt, Don Octabe fjeuittet ein aus feinem

Sioman „La Olef d'oru gejogeueS Sibretto aeeeptirt unb biefcS einem ber bejlen biefigen

Eomponiften Üfiergebett. SBet biefit ©lütflic^e ift, bas b,üllt fieb, nod) in beu ©c^leiev T>e8
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(äfbeiuimffes. 9icntftcii 9^ad?vid)teiT jitfolfle liHL'b bie itatieiüfdje Oper nun bodj nod) jur
2Stcbc.rbctebu.itg Tommen : §crr Skraev, ein SSctmanbicr bc3 Sänger« biefüS 9tameu3, hnrb
fidj , auf bciT ©ctbfacf eine« ntfpf($cn SDciflionärs aejtü^t , ber SirccHonSfÜtaimg unter*
gießen unb bat mit ben gigcutljümeni ber Salle Ventadour bereits ben ^äadjtcoutrtict

nbgefrb>ffen , ber aber erft Dom mißfielt September an in traft tritt. Sittel roirb §crr
SBetger berfudjen, itedj bor »lauf bee heutigen SBSiiUetS eine turje 3f ct[)c bou Siotfltflungm
ju crmBgtidje«, unb feil foßflv ,<poffmutg tjaßen, bie Sttboni (je^ige ©riiffn Spepolt) unter
bie Sötitglicber [einer neusueouftituireuben SCruppe jÄtjlen ju bürfen. — Sa« Heine Sweater
jEtuofi fi>tt eine Djper, „L'Mricain" ixjii Stnbre Stmiot in petto Gaben, meiere cS mit
Dtadjftcm an'ss Südjt trinken tritt.— gfienbetsjotm'3 „SBatpurgieitaujt" ftier „La Nuit du
Sabbat" genannt) ift »cvEgcu eonnabenb im Seriem Casino-Cadet aufgeführt Horben

;

beegteirien waren als SJcotrittitm ju f>Urai : „France et Liberi", ein Sljor mit SDluftE

nnb Sejct ö«t ©. ®iaj (bem äßerfaffec ber in nektljaftf gerne gerildteit ^JmS-Dper „La
Coupe du Roi de Thüle") unb eine Dutaertitre 311 „Holla" ton ber (Soinpöfition be8
Stngentcn ber Safino-Soncatt, ?0cr. Eunftaitttti. Sie Suite öou ©mraub, tuetdie 5pcis=

belou^ in feinem testen Concert populaire junt erfteu SP tote jjebradjt Ijat, wirb, auf
©rititb beä Seifaö«, beu fie gejtmben, im tjeutigeti Soucert luicberljoit

;
audj tiat

fie bereits einen Strieger gefnubeit — gtarfaub (Suraub, ©^oeiieviuert unb Somp.).
Stufjerbem bringt bafi tjentige Concert populaire: Sinfonie in Cdur üou SDiojart; (Sa*

mont=9)litfft üon 58eetT>ot>ctt; Sattjoitettc an? bem Duartett Dp. 12 uon SDtenbelsfofa (aöe
Stiein)mfrnuucnte}

;
«jJrähibiiim öpu 33adj, inftrumentiri Don ©oituob. — Heute ift Son«

ferbatoire=Soncert, imb ätnar mit felgenben ©orfomrmtiffew : <pa[lorat=Sinfonie bou SSeet»

tjoben; eine Serie Bon Stummem aus ber biblifdjeii (Scloge „SJutl/' oon S, 91. grandE;
Duuerture intb Eljcr aus SÖtcljevteex'e ,,Pardon de Ploermel". Ser ehemalige 3SuttevEe«=
Seibtjormft unb ©pafjuiacljer, Sßioier, tiiubigt für ben 28. gebr. ein Sonccrt bei Erasb an.—
SSra beu uadj bem neuen Öteglemettt eingcfttjrten ttiertetjiüjrlitäjen ^fiifimgen am Sonfer»
ödtotiiim \at neutidj bie erfte ftattgefmrbeit ; bie Stnffe ber 5Dcab. 35iarbct*©arcia fofl ftdj

ganj befonbers gut gemaetjt Tjaten.

* ©t. «pttcräCurg, 27. San. 3m ©aale ber <St. Stnumfcfjute fanb StBenbS am
28. ©ec. eine vedjt gelungene Slitffü^iung bes Dnitoriumö „Bantus" öon ÜRenbelSfo^a
fiatt ; bie ©cti icurbeit feljr befriebigeub bur$ bie Samen grau Sßofj geborene aSijjitoh)«^,
gcauiein Memm

,
£erm ©foliolcff urtb Sitettanteu ausgeführt. $eiTti tatjfe

, Drganift
ber St. 3tnnen=Äirdie, gefeütirt uufer SanE baä tauge nidjt gekürte 2Öer! soieber jur ^uf-
fü^ruug gebraut 511 f?a6ert, um fo me^r afe SKutb unb tobauer baju geljärt. — Stm
21. San. Sörnuttag« faub im grofjeit «aale beä Stbel8»eueiite unter Seituug beS Sa^eU"*
meiflerä Siajjraiünit baä jä^rtidie Eencert bc? Drd)efterä ber ruffifc^eiT Dpcr ftatt, an loel«

d)em fidj fSmmttiöje Sauger unb Sängerinnen biefec D^er, fomie grau fiaiorolo^fi) {06=
gtetdj nidjt me^r iStitgtieb biefeS 3nfiitut8) unb §£rr ©amiboff Gezeitigten; bnö Soncect
tnar fct>T ftarf lefudit. — Slm 24. 3au. faub im SDlavicnt^cater (ruffif^c Oper) ber erfte

tljeatralifdje Sßerfurti (pber , tr-ie mau e« Ijiev nennt „ba3 erfte ®e6ut") beS gräulein Ärit
tifßff in ber Melle be3 Sßanfa in ©liirfa's Oper „Sa3 Men für ben Siar" [tatt unb jiuac
mit einem ßber alte ©rroartung gtänjenben STfcta. 3Bcrr man burc§ bie glausenbe ge=
faugridje Seiftung ber jugenbtidjen Setutantin itberrafetit, fo war man e« tu gteic&em
SDiafje ü6cr bie bramatifdje S5egaBung berfelkn ; wie uer'tautet, ^attc mau fiäj toteber|olt
au beu tebeutcnbfteu ©djaufpietcr ber rufpfc^eit 53ütnte §erm ©famettoff öergetens mit
ber Sitte geiuartbt, ber Seb"ntanti.it ben bramatEfdjen S^ieit ber Koüe etnjufjubircn, )»e8«
balfc enbtic^ grau 3tiffen»@atoman aud; bicS nedj ganj attein üSemetymen mußte

;
gräu»

tein Ärutitoff ift fraiit ßereitä bie vierte ©djüterm, Ivette, auä tem fcefigen, crfl itodj fo
Tiu-j fcefiefanbeit Stüifertatoriiim aus ber Etaffe ber grau Ißrefefur SJciffeu-Satomau T}tu
toigegangen, an ber ruffift^cn Dper aufgetreten Eft , inbem betaiutttict) t>ov i^r bie £aro>
rotoSto, Sctoitjh) unb 9taaS bie erftä'rten SieBtittge beS ^JuBlicum« geluorbeit. — Stm
31. 3an. tuirb ba« jnjeite Sebut beä gra'utein firutifeff fiattftnben ; am 29. 3an. tritt

grau ataab jum erfteu 99kie in ber Slctte beS ^Jageu in ben „Hugenotten" auf. — Stm
23. 3an. erfdiien §err 3° ad) im jum erfteu State üor urtferem 'ßutticum urib sinar mit
beu brei duartetteu ben Seenöten Dp. 18, 59, 127.' Einem Äiinftler t»ie 3uad)tm
gegenüber tiat bie Äritit eilte ietc&te StufgaBe ; )m tonnen uu« beS^atb feilte barauf lt*
idjrdufen ganj etufad) ;n bericEjteu, bafj unfer berühmter @aft mit lange an^atteubem 9tpp*
lauä empfangen unb im SBerfauje bes «f&enbs nüebe^utt bitrrfj tebdafte ©eifatobejeigungen
unb ©ecbomtf auggejei^iHt smirbc. 3bre föiiigi. Hoheit bie grau ©rofjfürfii« Detern
^}at»Iott)tta bect;rte biefe Duartett^oiree

,
ivctdje bieSmal im Saite bcS Äaufmamt@ctüt>6

bei ftarftr I3et(?eitigung emt Seiten beS Sßubticume ftattfaub. — f eate Stöenb beu 27 San.
tritt 3oad)im im britten Drdjefter^oncerte ber ru)ftfd)en SKufifgefcItf^aft auf.
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* SmSJlat 1820 lieferte S. 5Ö'i. büitffBeber bieftartitur
f etnes ftrei*

f<Ptr ttrtdj SB er tt ii ab unb erljtelt im baraitj fotgesibcn SßWt baS ©onorar 'im SBe«
trage Don — 440 Spater. Seit eiaöierauSäitg Taufte ©dtfefinger in Berlin für 220 S&aler
Um Dfcujoljr 1823 fovberte ber 33er [inet Sntenbaut, ©raf SBrüljl, beu (Sonibcnifkn auf"
i$m eine

j
Quittung über — Rimbert Stjnter jujufenben

,
„als nadjträ'qlid;rö fioucrar für

beu greift, bei ber 50. »lujfübrung beffclbeu". SEßebcr nber fd)ikb au SBfüijl: Offen*^ig bclemie tdi, bafj midj btefcS 9tnerbteteu tief gefdjmerst bat Set ber DeffeittlicMeit
bie ictjt in ber SBett SMem SSegkitev ift, faim es uictjt feb'kit, baß nudj bies befanut
toitrbc. ffienltn ©ie ftd> einen tetttel folgenben 3nf?alt«: ,2>te in 18 SÖtouateii ftattqc*
fititbene SOmalige äBieberb>üing be« grei[d>u|3 würbe Den unfern- geeisten ®enerai=3utcn=

I baittur dffentttd; bejeidjuet. Siefer in ben Sfniiateit beS STbeaterü {* felteite §afl bexbiente
aitd) eine befonbere Sfasjgetdjnmtg, pmal ba bem SBernefjmen naä> biefe ÖO Döllen Sfiitfer
ber Haffe einen Ertrag bott 30,000 Krater ge&mdjt Ijabcn fetten*". {3n SBrtt>rr^it roaren
t9 37,018 Spater für bie erften 51 SBorftcflimßen). ,3J?an b>t fealjer bem GEontbmufren
ein ©efc$enr Dun 100 Sljakr aiigemiefen'. .

." S(n einen greiinb, bem Sßebev bie SBriiljt'*

fdje Offerte mitteilt, (djrcirt er fotgenben ©to^fcufjev baju: „©ottte man t3 uidit ber*
fähren, m S)eutTcttIanb Opern p freitenV Jiaä) SMer'« <Eöbe gab bie 99 gSorfteHima
beS greife^ i» öcrlin am 6. Stob. 1826 ifjre botle (Sinna(?me Don 19127, £Mer an
bie §interbttcbcnen ab

; bie fyinbertfie folgte am 26. See. 1826 ; bie ävoeiljuiibertiie bicr«
je&n Sa^re fester, am 21. See. 1840. @reicf> tmtf) berfelbeu tuurben SBeber's in Berlin
ftubireubem ©ofme 100 SBucaten „als ^Beitrag ju feinen ©tubienfoften" auf Sefctjl tfiiitiq

SBiI^elm'« IV. ' ausgegast. Sie erften 200 Sorfteflungeu Ijaben in ©er (in nabeiu
94,000 Spater cingebte^t. 2Sc6er gabjte bem Sejtbiditer ein fefteS Honorar, als toelefjeS

30 SBucaten berembart Waren ; als bie Ober aber ben niterljiSrten Erfolg tyatte , berbci&elte
ber SDmbtmift btefe ©umme ans freien ©tütfeit.

* 3Jtfln fä)reibt uns nus gitattajib: Serbi'S „A'ida" würbe gefient (8. gefir

)

jum erften SDtate an ber ©caln — tute bP^crjufe^en — mit coleffatem @rfelg gegeben
paS publicum rief ben 3Jiftefiro nic^t lueniger als 32 3)ial terbor anb mau überreizte
iffin im tarnen ber «Statt 5DJaiIanb einen golbenen Sactfiod mit Siamouten befe^t.

* Offenbar'« Obcrette „©^neeBall" tat fei iljrer erften aiupEmina im
Sffliener Sarlt^eater einen burr&fe^Iagcnben Erfolg nidjt gehabt. Ser STcaeftro, ber Derfotu
Ii^ birtgirte, batte stoar für eine titd)tige Stnque, tr-eldjc ba« spubticum mit fortrifj , ge=
forgt, boc^ fbrirbt ftt$ bie «rittf über ben mufitatifetien 3;6eil be8 OtouS feir referbirt oüä
©it „SBiener Seitung" fagt: ,Offenbac^ t;at ben alten ©bafjen roenig, fcör tuenig neue
SUhifl! jugefe^t. 2Btr begegnen auf (Stritt unb £rltt 3ceminiäceiijen mtb bort, tto tReue«
gebDieit wirb, ift es rtict.t befonbere erquidtenb. SHe finales in aßen brei Slcten matten
ttoc^ ben tefleu ©inbruet unb i^nen nebft ber borjüglic!) crganifirten Plaque berbautt
Offenbar^ bie ©jre ibieberbofter ©erDorrufe."

* Sine neue Operette bc>n Stöbert ben §oruftein rotrb am SDcüinfiener

Ofift^eater unter bem Eitel
; „5)er 2>crfabbcfat" etnfiubirt. 5Da<3 Sibrettc berfelben ift nadj

einem altfranäoftfcöen gabliau ben (Emil SBInnf bearbeitet.

* ©er Sßaeftrc Enrico iöernarbi §at eine neue Ober bottettbet, irelc^e
„Ptttria" beifjt.

* ®ie SJcuiticitJftlitä't in 5ß-arma ^at bie ^eater*Sotation um 7000 £tre tt=

90t>t, bamit SSerbf« ,,A'ida' < snürbig in ©cene gebraut werben ISnne (natürlich Ibeuu fte

erjt in SKailaub gegeben fein roirb).

* ® te neue £>$ er „Oreste " bon (Sarlo Silber ti fiat in Sterbet ©necefi
gehabt.

* SDaS Sweater Carlo Pelice ju ©enua bereitet bie neue Ober Conte
cn Monreale" be« SEßaeftro ©anbolfi ber.

* „Caterina di Guisa", eine neue Oper bes SWaeftro © a n

b

o I f i , tutrb noc^
tut Verlaufe ber gegenwärtigen ©tagione im Teatro Commünale gu Satauia (in ©i=
eilten) jnr Stupiirung gelangen.

*5lue2öflrf^au treibt mau uns : §ier gtebt es eine feljr f^It^te itöltenifc^e
Ober urib eine gahg bortrefflic^e fjotnifrbe, in toeIdf)ti man am 7. februnr eine «tncictißee

Ob«v »ottSScoittuSifo, „Beata" (neu), gab, ljü6fi$ee Sibretto uiibgans #nrmante SfXiujlt.
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* SR ii Hit 1Uhrs Ober „gcramorß" wirb am §ofo^wtt)eater in' Bien bereit«

cinjtubtrt, man hofft biefetfce CStibe ärta'rj am 9titffii^uug ju bringen,

* 3tn £ambittger@tabttheater Würbe am 5. gebr. ba« SOffl'hvige Subiüium

son 2Seber'3 „gmfdfütf fefulcb begangen.

* 2) er Store grabt) o m? t a i f it bereitet ein neues bon Ihm cowbaiürte« SSattct

für bieScala xu SKailtmb bei, tveldjcS „La Sirena" heißt imb burd) wetdje« er bie burd)

„Le Figlie di Cheope" erlittene Dhcbcvlage wieber gut ju macheu hofft

* 3m Sbtatev Canobbiana ;,it SKailanb ift bot itutjtm bei« neue Sattel

bes (Stjcrcgrab^it ^ratefi „IlGenio delk terra" mit gutem Erfolg in öcenc gegangen.

* Sei ber Pergola in gtoreitj ift eilt mite« äkllet in SSorberettung
;

es beißt

„Flora, o la Dea dei fiori" unb ift djoregrabtiifd} Mit 9JUr$agora »erfaßt.

* ©ie «Stifte ©atfon ber i talienifdjen über in Sottbon wirb im $(bril

beginnen; aber §ev Üftajefhj'6 SOeater, weldjes bcranntlid; fdjon ä*»« 1!(ld
>

bcitt

qvofsen Sranbe am Sitte bott 1867 boflft&nbig wieber (jeußefteKt war ,
wirb ben Suhifen

noch, immer nidjt wieber geöffnet werben, ba ein feegüglic^cr ^cdjtaftreit nodj in ber Schwebe

ift unb ber Smbrefario bat wieberum bn3 Srurb finne iEbeater gemietet. ffiaS bie Sprtma*

bomteii anbetrifft, jo fmb bie Sictjcus, Stflöfcii -unb Sftavimon bereits gewonnen. £reTkm*

SSettini bleibt unb 2ftab. Sltboni wirb ebenfalls in ein baac Stetten auftoten, ©tr SJiidjael

Sofia birigirt, wie bisfjer, Sbor unb äDrdjtflet.

* (Sabeltnteifter Sftariani ift Don feinet fdjwcren Ävanfljeit fo Weit wieber Tjer-

gefallt, baß baS $roject, bie öd» ©otogna unb gtcwnj (-er befanutett Gräfte jum grü>

jaljr einer größeren So^engrtn=SCour wieber ju bereinigen, wahrfcheinlid) tu'S Sebcn

treten wirb.

* §err SMvector Se^t hat außer beut Seiner Ebeatcr auch bag ©tabtiheater

in Sonn übernommen. 3n bem Eontract mit ber SBouner ©tabthebörbc befmbet pdj

eine eigentümliche glanfei, welche ba$ Stuffithren Don Dffettbatöiaben »erbietet.

* gräulein »on 33 retfet b bom Sfjeates; 5" ©«lä ift in golge ibreS günfiig

aufgenommenen ©aftfbiets au bev IBnigt. Dtoer in Sertm Mit 1873 ab eitgagirt warben.

* grau Sianca 391ume l>at mit gfönjeubftem (Erfolge an bem SMncfjemr §of=

tljeater als ftibefio, @(fa unb Balentiue gaftirt. ®ie ©eneralitttettbanj bemübt pdj mm,

bie Sängerin für bie nädjften Staate ju einem mcötmonctttic^en ©afifriet geunniten.
t

* Sie ©runb fteiul egung be« SBagner^^catf r« in ©aijreutb. ift auf

beu 22 S01ai angefefet. ift bieS ber ^fingfimittiBOtb unb foK audj an ben fammeuben

93ffno ften ato Tid) in Sßaljreutö bereinigen, VoaS tljatffidjli^e« Sntereffe an ben geflaut

faki'iigcn hat. Ser ©lausbunft beS Sage« fcü ein große« Soncert, im SSaüreutber

Obern^aufe au-;gefüH, bilben. SKic^avb Söaguer wirb baS Soucert ober meuigften« bc

ftimmte ^himmcru befjetben in eigener ^Sevfon birigiren. ©r Ijat fidj biefer £aje in ©ay=

reutb ein ©runbftücf gelauft, unb @nbe gebruav |ot£ baranf ber Sau feines gBo'&n^ufeS

in Stugriff genommen werben.

* 2>ae Snterimstbcater in ©armftabt wirb am 3. SKärg eröffnet. Site

erfie ^ßorfleltung ift 5KDäarfä ,,£itu«" beftimmt, mit welker D$a im Sabve 1819 ba«

nunmehr neu eingerichtete alte 21jeatergebäube gefdiloffen tbarb, rowauf bnö neue, jefet

abgebrannte §üftfjeater mit ©bcntini'S „Ecrteä" eröffnet würbe.

* g x äu 1 e i n % t m a « o f f , eine ber begabtefteu ©djttlerinuen SRubinftein's , bernu'

ftattete in ©ieu im ©«Ion SBfenborfer i6r erftes Soncert. 5Da8 nodj fer)c jititge gräU'

lein tonnte in bem reichhaltigen unb mit richtigem ©efdjmact jufammcngtftetttcu Programm

bie Sktfettigfeit i^re» Talente* in auSgebebntem aicaßftabe batlcgen. ©erabeju crftaittt»

lirij War baä gebunbene Dctaüenfriel , (otuie bie ©galität unb Kteinheit beS SoneS im

rapibeften 3;ent^o bii 3Reitbtt«fi>h"»Si8jt'f4en §o^citmarf^e« unb (StfemeigenS auä bem

©ommernachtstraum", wie aueb bie toft uub birtnofe Sedjuil in ber Asdnr-@onate boit

2Beber unb ber Sadi'fdien Prfelude et Bburree. Cl)ß»in"S Stube DJj. 10 Sir. 1 uub

®retd)en am ©binurabe" C©d)u6ert^tSät) brachte ba« gväuleiit bureb, feeleubolen SluS-

brftet uub tiefe Einbflnbuug jur uoflften ©cttitug ; bie anbeten SHummcm fdjloffefi [iä)

ben bereit« erieälju'ten in wätbiger SBeifc an, SSfenborfer'S brndjttger Sonccrtfliig^tW
wie immer eine mächtige ©tftfet ber Soncertivenben.
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* SEtflt« €>d)nmann ijl 5m ©aifoit in Snitbon eingetroffen unb fyieitt mit bem
ltWickn gtKnjeuben Erfolge am legten Sfiontag jnm erften Walz imebec in beu unter

ficitung beS §:mt Slrtbur Stjapbell ftekubcn Monday Populär Concerte itt ber ©t.

Sames Salle.

* Sltfreb Saelt unb feine ©ottin Ijakn Der finrjem ein evfol greidjes Soncert in

Sljölt gegeben.

* Sit einem »tu Slntoine be ÄoutSfi 311 Sottbon gegeknem Soncert ift eine

©Kngerin, §aijbee SlöveE mit Stamen, jeljv beifällig kmtrft werben.

* &nt 2 7. San, fanb in @t. SameS'S §atl *u So üben ba« isierbunbertfte

bei; £t)fijtyetntfjen Monday Populär Concerts flatt. LTeoertjaiLpi kfleljen triefe Sracerte

feit bent Sabrc 1S59.

* 3n Stoftocf njurbe am 5. gek. bom bortigen atnbemifckn „Sieberfraitj" ba8 bra=

matifak Songemälbe „Sine Wack auf beut 3Recve" »011 HBilktm Sfdjirdj jur ätuffilkung

gebradjt, SD er Sornfjonift leitete bte Stuffüliruug felbft unb erntete retckn Seifatl.

* SB i e man uns au« ÄiJnigsÜerg knetet, neknen bte <probuctionen her

ülterat S-katerca^ette , je(jt „Soncertca^etCe" genannt, feit einiger Qüt einen etfrentidje«

Stuffdjwung, baut kfonbers bem neuen ^Dirigenten ber <5a£>elle, §am 5ß. Seifert (frükr

bem sjitfe'fdjEtt Drckfier als Sßiolinift augetjörig) , ber
ff
dj eben fowoljt bnrdj ©efdjict wit

burä) Ebatfräftigfeit auögeidjnet.

* 2)er SomVonifi §erv Sluguft Sangevt ift als Seker ber Harmonie unb

Gtontyofition am Sonferüatotium in © e n f angefteHt tnorbeu.

* 3)er aftttndj ener ©etteral = 3ntenbant greijjerr bon ^evfaU arbeitet

nn einer SKufvf ju Sftaeine'S „tjrkr".

* ®ie neue (Sinfonie (9to. 8, Hmoll) üon 91. SB. ©abt, ftelck bei Ujrer

Sluffükung in Soipen^ageit großen Beifall fanb ,
erfekint bemnttdjft kt gr. Siftner in

Setyjig im SDrutf.

* „La Propaganda musieal" ift ber Settel einer neuen in SHlabrib erfcki*

nenben SJtufilieitung.

* Beim biesjaljrigeu DrbcnSfefle in Berlin am 24. San. finb becorfrt

luorbtn: Lautert., Dkr^Ea^eltmeifter , mit bem 9citter«Äreuj beS töntgl. ^aueavbeitS

uon §o^enjoDenT ;
Bedjfteiu, §flf*ipianoforte*gcibrilanr, unbfiUt, Sßrofeffor unb SDtit*

glieb btB ©eitateS ber SITakmie bet Äitnfte, mit rotkm S£bterorb«t vierter Efafft.

* SJiuf übirector 3ofef ©urrgt in SDiünckn f;at bomÄBnig öon Greußen beu

JfrotteitOiben »iertet Slaffe erhalten.

* 3n ©resben flart am 5. gek. ber aU ^htfiiter kriikute S^eobcr Äauf»
mann im SCtter Bon 49 3at)Eeii.

# £ju g£crenä ftarb ber ekbem krümmte ^avfeubirtuoä g" b 'tianbo 3Jiar=

etteci, 72 yake alt.

* aKonate^rBuif. S.anuar. Ser erjie aRonat be-8 neuen 3akeS unterfdjieb

fict; fo itjenig üon km legten beä alten, bafj er mit jenem öernjec^felt »erben fönnte.

%S ffingeu feiiw neuen ©teme auf unb bie alten .gingen nt($t unter-, fÄmmtlic^e $,ää)tn

beä ^lertreifefi icerben, attent SSermutkn na<$, aud? im naten Stftufitjaljve^ tok im neuen

Äfllenberja^re, btefetknketkn. ©aS ift nun jutar eimgerma&en tangtueilig, akr leiber ntdjt

ju änbet-It. ©ie mufüalijclie Srittf ift no^ nid?t fo tuett öorgefd)ritten , um bie tüitftte=

tifttjen Kometen üiib ©Dixnenflnfletuiffe , tueldje uns köorftekn , eknfo üoran« in bere^«

neu, tüie toi« Slftron-omra. SRi^t einmal bie SSettertaunen beS Iseten ^uülicuma üerntag

mau
fj; genau ju 4>E0l>k&eien , wie ber ^uubertjäki&c Äalenber nadj ^erfdiel, ber freiü^

auc^ oft genug lügi, akr b»a) ntdjt fo oft, toie bie £katerkatter — bon benen aüetn

in ©Ipanten im ötrganaflten 3a^rc 59 neu gekrceu anb uneber ju t^reit Katern ixt»

fammelt luarben. HBttbitl im lältereit £>eittf$tanb in einem Sa^r „geliefert" nmtben, Ijat

ba« flatijiif^e ^ei$s»5Sureau <noi) nidfjt ermittelt. 25a« Skfultat bet SJoltS« unb 85te^

jä^Iung bom öregangenett ©ecember ift nämlt^ nodj nid?t a^g«f^lofj.en- gofietlfaft ift
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bie SfttjaM bcr Opern, weicht Italien aHiütjrttdj betbüttvingt unb wteber bei'fdjlingt. Sie

„^robuetionstrafr, weldjc bie ttalieut]'d>cn Stuiippinften hierbei fnubgeßett , erinnert leb«

baft an bie ^roetbur, burdj weldje bcr krillmtte SMndjliiuifeii fedjS (guten au einer

©ebttur fing. SBcrbi aber bleibt ber nmfifcilifck ©ouueram bes neuen Stallen«; er am»

currii't feine SeÜegeu alle nieber. ffiairo fdiwetgt noäj immer' im alleinigen ©enufj ber

Aida, bereu fflufit aber beut für „beutfäj" gilt, Weil fie ben 'Jteg^tevn ju ljieroglü^tfd)

uorfeuvmt. Sin nuifteu Effect unidjcu bie «pßfiiunctt Mit Smäjo , Weldje „bjftorifd/' ge=

blafen tu erben, oljuc bafj iebot^ batoon Ins iejit bie Souliffcn umgefallen fitib. Um ieinem

Snubfliuaun ^erb'i einen ffeineu ©efatfen %u enuetfen, tSfjt ber breifaittge <£<uitti\bflß»$a»

gauuit, ©otlcjim, bie Hugenotten in Stfrila glctirjcub bunt/fiiKeu. SS ift jn bebauem,

baß bie« nidjt bei Sebjeiten gjiel?crt?«r'3 Jpaf^ir-i: ift. ©er (jro&e SSeet würbe bann aus

Dtacbe bie „Slfrifancrm" uirbt gcfdjricbeii Ijabcn, uub biefer Seid? wäre ber Skdjwelt ertyart

Würben. Sin Ue'&rigcn jebreri bie SSitlmtit <Siirü\!fl'S nnd) wie Dor toon beutfdjer SDiufif.

©elbft $ari8 laßt firf? b>rab, SKosart'ü <$iAaru für autwrbar ju evtlfiren ,
unb in «ßrterä*

bürg wirb ber grafdjfi(j iwit bei- itaüemfcl/en DJ) et fo grünbtidj ücratbeitet
,

bajs beutfdjt

Ruberer ben Sßunfdj ausgetreten [jaben , biefeit Sa«J>ar tnädjte ber Teufel gteidj im er-

fW MWc falrn nub hie llcbrigeu, fammt bem Snbethncifiei:, mitne&men. 3m brttten Sitte

wirb ju Sbren bc3 g-itrften ein ©»(let im Salbe ciufgefü^rt, Wi>p man Sßeber'S „91uf=

ferberung jum %avf ftdj geborgt Ijat. ^Cudj aubennSrtS fluben greifdjülj'Subeljeiern

Patt; bie htteteffantefte in Seffau , wo ein Subelgtei« als ©amiei aufgetreten ift, eine

bis iefct »erfannte §am>UMrtie, bie nudj nirgenb« als ©etat gegeben würbe. — Sin ber

©£iUe ber Soncertreifcnben ficht w>d) immer UUmau
,

(elbft wenn er tränt ift. Um bie

giionbeHi nod? mteteffanter ju madjen, läßt er i&mr üerflrffeuen ©atten (Eremitu?, ber

in Suoii wirflidj nidit erfdje-ffe« würbe, in Canfftune im SrrenbanS fterben. Sr fotl beu

Jßerftanb bariibev uerioreu Siabcn
, baß feine un^atriotifdje ©attiu ben SDeutfdjen ©t\vaS

»orjuigt. — 3n 3>re-?beu erflart pdj Uttmcni gegen bie ®rafii()ntng einer Sontrttution ui

gönn öen 5D(ietI?Sfteuer, madjt ©aalflvite imb siebt cor, lieber ein fteinereä Ocfdjäft allein, al«

ein größeres in übmpaguie jn madjcu. ©eilte Florentiner baBen jt(jt baä CIsmoll-Ou(ir=

tett jo feb)r obgefpiclt
,

bajj fie in S^emuiU am Srmirttung üou Cis mid) D , uub bcu

äBtrtboiscii auf ©a»bu fatten. — §an« üen SBülutu ift enblid) nndj ©eutjdjlanb jnviicfge=

Eel>rt uub madjt atteut^aibcu geredjte ©enfatien. ©eine (Sc-ucevt^rogramme änbert er

fe nadj bcr geogra^ildjeu Sage. Sn SSSien gie&t er Seet^cBen^tbenbe , in Seidig eine

93ieitbelsfo^n<©otr6e ; 'föenn er uadj Solu fommt, reieb er scruiuttjlid) eine §iller=@etree

geben, uub in 9Jlündjen einen 2ad}ner=3f6enb, SDian ift gef^niint, \m& er in Stuttgart

Rieten tvtrb — ob Sinbjjatntlur , Mefcn obec tCbert. — 3n 9ten>$ort gfebt ber prft
©atiljin ädjt rnififefee 3udjtcn=SoiEcecte. Et ^rebucirte eine „ffimancÜMttisn&§fiiitajte" uub

eine „SSufftfdj=S(meritamfdje Uuiou?=Fantafie". 3n teuerer fiat ber abberufene ruffifdjc

©efanbte ^err fiatataji? ein lutrffameS llfiernommen. 3m näd)fteu Soncert beab*

fidjtigt ber prft ©nlujm mir öon ©ortfdjaTetu'ftfien „Sßotcn" jn fielen. SSaä tann,

nmufiri fid) nnterbeß in Ijarmloferer SBeife. ®6 betoirft SCbeline ^atti mit «Blumen für

1000 Siiibel. 3!t ©emabl bürfte taernntt(?(id) einen ©olbregen biefem S31unienregen toor»

gejegeu tyaben. — 3)ie ^pavifer gro^e C^tr liegt in 5£enoriften=9iütieu, toefd^e burdj t5oli=

tijdje Sebenttid?teiten nodj bermeljrt [Kerben. SJlidjot tonnte lebiglidj beS&alb nidjt eitga-

girt u'crben, rveü er im tparifer Eommunat=©arbe geljBrt b,at. SBare er SKttglieb ber

Seidiger So!nmnnat»©arbe getoefen, fo erfdjiene bieS meniger gefäbtlid). — 3n S^icago

fiub 150,00.0 Slauiere abgebrannt. SStr bebauem
,
bap es nidjt ned) mebr geiuefeu ftnb,

unb [idttctt Siidjt« bagegen, reenn audj anbectoarts bie Sfaöiere toertreimen würben —
aber ofme bie ©täbte. ©eitbem ba« Slasierpebat erfuiiben Würbe, coneurriren bie ^ta=

ntfteu nidjt allein mit ber ^iugerfertigtett, fte fielen fetit audj tiierfiifjig. — 3n ber SRerc»

perlet italtenifc6ett D^er fang iZBad^tet jnm Soften ber SI)icagoer für 800 ©ottar« Honorar.

2er bentfdje SEJtuftl&ereiu wottte ibm jum gleiten &\ntü 200 Sotfar« b,emnter ^anbelrt,

aber Sßadjtet ^alt auf fefte greife, et b^Stte foirft „mit ödjabeit" gefungen. 3u [einem

eigenen Seften ftngt er immer am tbenerften. — Sie gtof3e SBerliucr grage 2uccft»SKaI>

tiuga- ift geteft — nämlidj ber Eoutract ber leiteten. ©aS berliner ,ßätlf $at _§crrn seit

öü'lfen burdj 3ifd)eu ju biefer Subg_et^rf^arnifj Derl?olfen, n?c@l;alb berfelbe bei {L&lilidjeu

^irtanioj}«10*"' 11™ Jütiftig mit ftreibiffets Weniger fparfam iuerbcn toiß. — 3n SÖotogiia

tfi Sffiariant cn „Sobengtin" ertrantt. Sine neue Ärant&cit, bie Ijoffen'tlidj nidjt e^ibemifdf

wirb. — 3n 3ecw=?)ort jlirbt uttfer trefflidjer STfjeobor §agen, ba« ItebenSUnlrbigfie „SSuttei=

brob" , bag bie Befer bcr „©ignate" ein SSiertctjaTjrbiinbert lang genoffen ijabeu , o^ne bafj

e« iemats trecten tuitrbc. SlÖge bie frembe Srbe tym leid)t fem ! Seinen greuuben in

ber §emtat& wirb [ein Inbeuteit lieb unb wertb bleiben, »nb in ber neuen Sßelt ift fein

afottu nidjt miitber ^odjgtnöjtet-.
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i

Kin Oboebläser
sucht Stellung , am liebsten in einem Hautboistencorps. Auskunft erthßflt. (3.
JVagel, Bankplatz 5 in BraunscWeig.

3 Tioliitera*
eine Andreas Amati und eine Paolo Albani , sind aus dem
Nachlasse des Musikdirectox Blecha

zu verkaufen.
Näheres auf Chiffre F. # 1431 an die Annoncen-Expedition von

Rudolf MiOS&e in Breslau.

iget \um mmmmig
von

Clavierei* find Vlftgeln
von

von Thlr. 275 aufwärts in allen Preisen
von

J. Bei.
(»locken gasse- No- 2,

Köln,

Säuger -Veremeu
empfiehlt sich sur Anfertigung gestickter Jahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung, den hilligsten Preisen die Manufactur von A. llietel,
Leipzig, Grimm;. Str.. 1.6. fMauricianum).

Fricrtr. ELrät^schiuer Naclif., Leipzig.
Lühographische Anstalt. Steindruckerei. Notandruckerej.

Für Gesang-Yereine.

a 1 , $ 9 fi und 4 Sgav
zu den Oratorien, Messen, GaBtaten etc. efec. von

Back, Beethoven, Gluck, ^raowi, Händel, Hia^dn,

Momart, 5&Ölllier, etc. etc., sowie zu vielen
^uai'tettgesängetu

CataJoae gratis unä franco.

Verlag von SilJirOCk in Berliu*
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In unterzeichnetem Verlage ist erschienen

;

Suite No. 6
(Cdur)

in vier Sätzen für grosses Orchester
(No. 1. Introduction und Fuge, No. 2. Andantino, No. 3. Gavotte,

No. 4. Finale (Trauermusik und Festmarsch)
von

Franz lAirlmer, Op, 150.
Partitur in <§°. Pr. 7 ß. 12 kr. In Stimmen 13

fl. 12 kr,

Vierkändiger Ciavierauszug 3
fl.

36 kr.

Mainz, Februar 1872. Mi. Sciiott's. Söhne.
Novasendung Nr. 1

aus dem. Verlag yoq

Friedrich Hofmeister in Leipzig.
Bach, X, Sei»., Fantasia cromatica und Fuga, f. Orgel einger. v, Ro-

bert Schaab ....... . , . . 1 —
Becker, CJeorgc, Six Recreations enfaniines (Sechs Kinderstiicke) p.

Piano. Premiere Suite de l'Oeuv. 9 .......... . — 15
Haydu« Joseph, Sinfonien, f. Pfte. zu 4 Händen, Violine und Vio-

loncell von Karl Burchard.
- No. 1. Ddur . . . . 2 —
Nr. 2. Cdur . 2 10

Jaeil, Alfred, La Frleiise. Choeur des jeunes füles de l'opera: Le
vaisseau fantdme (Der fliegende Holländer) de Richard Wag-
ner. Transcription p Piano „ . . . — 20

Öp. 144. Ballade de l'opera: Levuwttttr fantdme {Der fliegende.

Holländer) de Richard Wagner. Transcription p. Piano . . — 11$
ljiszt, Franz, Die Zelle in Nonnenwerth. Elegie f. Pfte. Neue Aus-

gabe. ....... . . — 17J
Lüsberg, Ch. Bovy, Op. 117. 4m'e Valse de Salon (Es) arr. p.

Piano a 4 ms — 22|
—

.
>— Op. 118. Choeur et Ballade de l'opera Preciosa de Ch. M. de
Weber, arr. p. Piano a 4 ms. ............ — 17£

Mjigiiu« , Op. 63. Die Post, f. Pfte — 17£
Op. 109. fteolus, .Walzer f. Pfte — 15

Op. 125. Drittes Notturno f. Pfte — 12£
MarsCliner, Hr. M., Ouv. Vampyr, f. Pfte. zu 4 Hdn., Violine und

Violoncell eiliger, von Priedr. Hermann ........ 1 10

Richard», Briiiley, Op. 148. Liebesgeheimniss, Notturno f. Pfte. . — 15

Hubenstein , AbiSoii , Zuruf aus der Ferne , für 1 Singst, mit Pfte.

Neue Ausgabe — 5

Schubert, Franx, Op. 140. Duo f. Pfte. zu 4 Hdn., f. Pfte., Violine

und Violoncell bearb. von Ro bert Wittmann ...... 3 12£

W^mer, A,ug., Op. 14. Marcia scherzosa, Caprice p. Piano ... — 17£

Op. 15. trois, Bomances p. Piano ........... — 17^

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

6^4 C\ ^.11 ITarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.^ I J I PI I Pi \Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Tlür.

\~Jl» 1&mAj\,%\j\, Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartliolf SeiiflT in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Feramors,
(Lalla Rookh.)

Lyrische Oper in drei Aufzügen
nach Thomas Moore's Gedicht

von
•Julius Rodenberg.

Musik

Ant. Rubinstein
Vollständiger Ciavierauszug vom Componisten.

r*r. 5 Thlr.

Verlag von Barthöl f' Seil ff in Leipzig.
Im Verlage von *\ JE. C\ Leuchai't in Leipzig ist

erschienen

:

L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato.

von

Georg Friedrich Mandel.
Mit ausgeführtem Accompaguement bearbeitet von Robert Franz

Mit deutecliem und englischem Text.

Partitur. Prachtausgabe mit dem Portrait Händel' s ,
gestochen von Adolf

Neumann. In farbigem Umschlag elegant gebunden. 10 Thlr.
ClaTiei-auszug;. Prachtausgabe mit dem Portrait Händel's, gestochen von Adolf

Neumann. In farbigem Umschlug elegant gebunden. S2/, Thlr
ClaTierauszng-, Billige Ausgabe. Elegant geheftet. 2 Thlr.

Die Chorstimmen (a 10 Ngr.) V/s Thlr. — Das Textbuch 2'/, Ngr.

Bei Job. Andre m Offeiibach a. M. ist erschienen

:

Seujyer. Hugo v., Op. 8. Gesänge für 4 Männerstim. No. 1. Die Königin
der IS acht, v. Vogel (Chor). No. 2. Weilielied (Chor). No. 3. Treuegelöbmss,
v - H. Lingg (Soli, Hatbchor oder Chor). No. 4. Im Vaterland, v. Reinick
(Chor, Halbchor, gr. Chor oder auch Soloquart.). Part. u. St. 25 Sgr.
Op. 9. Im Gebirge. Grosser Chor f. 4 Mannerst. Part. u. St. 25 Sgr.
Op. 10. No. 1. Gottvertrauen, v. W. Eüss (Soli, Halbchor od. Chor). No. 2.

Bewegte JUih', v. J. Hammer (Halbchor mit Tenor-Solo). No 3 Weinlied
v. H. Lingg (Chor). Part. u. St. 1 Thlr.

tirrlas tun fiartljolf Senff in firipf lg.

S)rud Bim gr. S« bri'ä »a^falflet (äß. Sietrirf)) in Settw

J
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SIGNALE
für bie

0t » f i f t U f $t «Seit

)öcv<iiitn>avtli4er SHcönctenv: ÖrtvtO»(f (gcujf.

Säfrilitb elffeinen miubefleius b'2 Stummem: qtreitf für beit gaiijen 3abrgaug
2 Xfjlv. , bei bittet« franlittev ^lijenbimg biird) bie ^oft unter jtreit^baub 3 SEblr.

Snfertionägebiibveu filv bie *Jktitjei(e ober bereu 8fciut» Ü SJieugtofcbiMi. 5tUe 58ii<fc unb
SltiififalieufcfliibliiHgeit , (wie ofle ^Jcflfimter nehmen Seftefluugeu au. 3ufcnbuugen
loetben uiitev ber 9(breffe ber ftfebactiini erbeten.

beitrüge $ur (tfcfdjirfjte üe£ Cmtorimn^
SJon

& $. «Bitter,

SBeriag »cn Dp^tn^eim iu Sßcrüii.

Sfflit bem angcieigten 2Berte «eriSffeHtticbt ber fieiöige SBiicOferfcber (£. §. SSitter

eine ©efebiebte beS Dtatotiuma, veeldje iieinlitfc Mtleä entbült, luaä über biefe Jhmftgattimg

bon ibrem Entfielen
,

burrf) bie 3"* i^'cr <§utiuicletting biuburd) , bis an bert Anfang

be8 18. 3abvt|«nbert3 mitgeteilt werben form. 3n feiner fcefebeibenut SEeife ueunt

bittet feine trefflicbot 31rteitcn Beiträge, ©elinf; ifi, bajj 9Ütmaitb eine bollftanbige

©efcbicfyte be» Onttorium-3 luitt fc^reiben fiitmen, ubue biefe beitrüge in chtgebenbfiet

Steife ju beiluden. Seifet, £elem.ami
,

SOtattbefcu , ^ anbei
,
©tarnt, öaeö, ©töJjcl,

iSmanuei Sari), ätgticolft, $omitiu3, ilictle, ©alonton, italienifc&e Som|ioiiifien, bie ein«

febiagenben Arbeiten biefer baku in bem »caliegenbcn SBndbe eine eingekeiltere SSürbigung

eviflbreu; bie 9hiS= unb Seitctbilbung bes Oratorium^ wirb an reiben Zitaten au8 ben

Soitvpofitiimen biefer SDieiftcv facbltar ttitb überjengeub nctt^geiDiefcii. ©a8 ganje SBcrf

ift in gönn öun SBriefen abgejafjt, bereu erftere teil SeFer burd) eine 2lu8eiiiauberfetjiing

über SJlciibeläfobu'« Oratotien jür bie ©attnng ju gereimten furoen unb ivetc&cu bann

junäe^ft aÜgemeinete SBetradjtungcii über bafl SUefen unb bie (SutreicffiingSfßrmen befl

Oratorium« folgen. — Umfaiigrcic&e Sictenbeilngeu unteiftü^cii baS iBetftitubuifj ber

Sitteifctjett 3)arfleIfang.

fr ft.
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(SiefenCjwteä WHmmentt&onctvt int Stmlc i»c£ föetoimte

(janfe* in geizig.

Ij'AUet'To, il Pentk-roso cd il Moderato, 2)id}hjna naA äJtilton, ccmponirt flit Soli, Sdorunb Drdjeftev

ton C*>. £inSel, frcarteil« Den Sieben gtanj. Sie Soli jefuHflcn oon grau <pti(6tasS!eutner, {jränlein

i''ii£f$badi , gräultin Sorrde unt ttn gerren Webling imb ©ura,

Sie mc-bemifireuben ^Bearbeitungen SBctcfe'fc^er, §a'nberfdjcr i.e. ajoealwerte, unb bor

aücn bie cinitfjlügigen Seifnuigen sliobert öranj'S, baten in jüngjier 3eit biel Staut auf«

gewirbelt unb Mitteln ibn tljeilWeifc neeb, immer auj. gttt ben Scfereiber biefer Reiten

Ipecicl'l nw bie ß-rcige über feit 3u^fitgfcit ober Hnjutäffigfeit fotdjer mobernifirenben £te-

fhrcbungcii nie jebr benmubigcub , rueni^ften« tonnten wir fein beeibirtefi llnglücl in bem

Umftanbc erblufen, tafi ber äufjerticbeu (in ben SBcvbültniffeit, im §crfommett jc, begrün«

beten) ffliageifeit älterer, namentlich §änbd'|d)er Partituren etwa« auf* unb abgeholfen

mürbe, bcrausgejeljt natttrtidj , bafj bie ^utbaten unb Sfii^fiittimgen ben ®eift ber (Som<

tofiüeneu uidjt aittaftcteu unb eon gewiegter unb gefebidter $>anb Ijerrüljrten, SBir für

unfern Xbetf meebten — um nur ein Söeifbiel aiijiifii^ren — ton ber SJlojart'fäen SBc*

arbeitung bes „SBEefjta«" ntdjt ju ber Driginatyartitnr (bebufs ber SCuffiibriiug natürltcb)

jurilrfgreifeit , eben fo wenig wie wir bei: Stfnfcfyearc'fdjen ©tMen bie bririiiribe 3ufCe=

nirung surücfgcgefceu fcbe.ii miJdjtcn, bie fie juv 3eit ©lifabetb'ji auj ben Sonboner Sweatern

betantUlid) üatteu. 3tuu gebtfrt — wie wir un« am legten ©cwanbljaueabenb wieber

überjengen mußten — Stöbert grauj ju ben in allewege berufen ften unb auäerwiit>lte|ren

SDlebcmifim'u unb Stteftituirem älterer ^robuetionen ; er b>t fitfy tu biefelben fo bineiu=

gelebt
, fie fmb ibni fo in succum et sanguinem übergegangen , bafj er utr&ts jut^ut,

was ibvem Seift unb Geratter uidjt coufoun wäre ,
• unb bafj er nur mit bem operirt,

Waä ev aus bem torbaubcueii Stoffe getoifjerniftfjeit beraiiSbeftiOirt bat. §BebftenS tiinnte

man beäiiglirfj beg in9tete ftebenben „L'Allegro etc." mitunter wünfdjen, ba& bie inftru-

mentale Sintfeihwg hier nodj etwa? mehr 9telicj unb ?ufrre, bort etwa« mebr SDurtfi«

fic&tigfeit Ijafccn möaite. X<xh fiut baS atusfietlnngeii , bic gegenüber ber SoQÜglidjtett

ber Skarkituug im ®anjeu in (einen ober nur geringen S3etrad)t tcnimen unb immer

notf) eber 311 Berroinbrit ftnb aU bie SÜrrOeiten unb Debigfeitcu eines fuldjcn Otgel^ 11 '

tretend, wie wir e8 ueulidj bei einer an bie Driginalttartitur fic& ^afteubeu Muffübrung beS

,^ubn« 3))accatä'n?" Lrlcbeu mußten. S)er irA.Uegro" felfcft ift iebenfatl« ein« ber aujic&enb*

fleu unb feffeliibfieu, wenn aueb nidjt ber grofjnrtigften unb gtiualtigjtett, SBertt ^änbet'S

(bet^ wellen wir bic 2>c^>elfUQt ^n Gute be« jweiteu Xbeileä „SUtelane^clie
, auf ewig

bein" beileibe niefet 3U bem lingrefjartigeu jäb(en); namentlidj entbalt ba6 SBert in ben

ginjetgciäugeu (in teilen überbauet bev gcbmei^nntt liegt) eine giSflc toon ÄÜp^fetten

aller Slrt, neben atterbiugS audj ©ttubem, was audj bic berfiänbißfie SOtobernijirung ni^t

bem $emirtcnb.aften ciitjieben tnuit.

äSa« icbliefjticB bic älupbrung au fub, betrifft, fo ift fie faft burdjgängig eine ber

31nerfemuing unb be» 2obe6 wertiie ju nennen. (Ebiire unb Dr^efier wirften mit Ein-

gebung unb guter 3M$ctptiuirt(jcit, unb bie ©oliften waren Sjtnter tbren Aufgaben meiften-

tbeitä nic^t suriictblcibenb.

©onnerStiia Denis, gebritat 1872.

1&. «criifeOprf.
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Dur und Moll.
* Seipjig. Sie fiebente Sutnmcrm uf if ><&aixkt im ®wh be3 ©eroaub«

bnufc« (ober bie britte beS jtpeiten StjctuS) fanb am 17. gebr. ftott uub Ijatte ein burdjaitS

romautiftbeS ©elprä'ge, b. b\ fit ruar nur mit ©ad)en sjo« ©djumann mxb ©djubert aue=

gejtattct. S3on örfterem ÜMdjte fit baB ftltener getjijrte , aber in jebem Sktradjt tjodj«

mtereffaitte Streichquartett in Fdur Db. 41 Sir. 2 uttb bie ceLjeiiben SSariatiorten für

jivei Sßianöfocte Dt>. 46. SSon ©djubert gelangten bas bor: örfinbungSfulle unb ©enia*

litüt flro^enbe ©tradjquartett in Dmoll unb baS btto SCrio in Bdur Dt). 99 für Spione-*

forte, Bioline unb Sßiotoucetl jur SSorfüljnmg. Sie Qtjecutinuig biefer jämmtttdjen öadjen

wur üon gcnu&briugeiibfkr ©efct)iifftHt}eit , unb bejieljenbli&i beS ©djumann'fdjert Duar=

tetcS ift jogar ba$ Dacapo-SBegebren unb @elr>äi)ren beä ©djerjö ju uerjeidjnen. 9Benben

srir uns nun jii ben 2tu«füt)renbeii, [o fei par droit de galanterie guerft gröukin St xt*

nette Sffi^off genannt, rueldje burdj bie SBiebergabe iljrer refy. <£laöter£arte uns niebt

nur in ber Ueberjeuguug toou ibrer aufjergetVQbnlie&cu Segabung beftarfte, fonbern

uns and) einen befferat fttnltlerifcben Sinbruä ftberijaulpt geto&ljrte, als gelegentlich ifirefl

erften Auftretens in ber „iuteq>e". ®ie frittte iiümtidj bieemal bei Seitem maSwfler

unb gehaltener , olnic ieboäj geuer unb ©djinung sermiffen ju laffen, nnb trat besbaft

beg iijr geft-erebeteu reichen 2tpi)Iau[e$ bottfoinmen roürbtg. Sie fireicfymfiramcjitiftifcben

Stttjeittgten tjteßcn bei beregter ®olr6e ün'e getuoljnlidj : Soncertnieifter Sasib, (Eortcerte

meifter Stöntgen, bie Herren ©ermann uub ©egar, unb bei beit ©cTjutjiatm'fdjtn

SJarifftlöiien fajj am jroeitert Slaöier §err Sa^ellmeifter 3? eine St.

* Seidig. Sag bieäj.äi>rigc ffioneert beS Unioer ft tätS = ©äug ertte r eins ju

St. Sßauti (ober furjrocg ba« bieSjübrige, nüe eS biev in Cet^ig unoffteieU genannt nsirb,

Sffouliner=£imcerr) fa-ub am 6. gebr. im ©aale bes ©evoaubijaufeS rtatt. Ser Llmftanb,

fcnjj 511 gleicher jjeit bie „Suter^e" ifir fifbente« eencert abfjielt, uerbiuberte uns am ©efueb,

beS $autincr*3tbeubs unb jroingt uns betjufs ber i8erid>terftattiutg jmn ©Srenfageu uufre

äuftutbt ju nehmen, @c oeruetjmen wir beim üon comVetenter ©eitc etwa gWgenbeS

:

3m Sutgeiucineit ift Süßes metft redjt gelungen aitägefaden, iebceb. war baä ganje (Eoncert

bnrdj aÜjugrctje Sänge ettoaS ermübenb fein 95orroiirf , ben man feou iet)er beit ^aulincr

(Sonctvtett ju tlitid^ert genät^tgt mar). Seit ben auf bent Programm als jum erften SDlale

toorgefü^ri Beäeieljnetert ©adjen eriDie« ftd) SSltfluer'8 „©eiurtctj ber gintleu" (für aJiänner«

faü, SBTännerd)or nnb Drdjefter) ala iit jebem Setta^t fe^r tef^ectabel, menn and) irietjt

frei ücn ©teifljeiten uub Songlweiltafciten , ©olbmarfS ,,grU^ling«ucV' (für SUiännerdjor,

toter §ürner unb SpiancforteJ ale fepr anmutig uub fein, ©toenbfüt'S SStoltnconcert aber

als in feiner SMfe ber §ingebung roürbig, mit ber es t>eu ©cmi SRcb. ©eefmanu loorge«

tragen mürbe. -8t1)ein6erger'i8 Sc-mjJofittoii für 3Jlänuesd)ov unb Drdjefter — „®as Stjal

beS ffiSfcinge" — markte burri) meift ivoljlgetreffene S^araftertftif emett guten Einbrud,

Sari Sßtebei's 9Jcännera)or „©ebet öor ber ©ajladjt" gab toon feiner befc-itbern (Somportttorte"

Segabung S^ugniQ , Slriiieäe'8 febr f^aijenstuertlje im\ SBaüabeu — „Sl^onbluanbcnuig"

nnb „©er gefügte ©ir)dj" — tarnen burdj beu uortrefflitben Sßortrag beä §enrn ®ura
(ber, neb.ft ben §erren gebrfelb mib $tetfe, and) im ,$eiuriä) ber giufier" bie ©ölt fang)

ju i^rem guten SFfecbr, bie juiui SBclfStieber für gjfärmerrfjDr — „®er traurige SJua" (baieri[$)

unb „SBtautfaijrt" (f^toebifd]) erbieltett als angeuebme ©aben SSeifaK , nnb — last not

least — bie baS ganje Eoncert eintcittnbe 2rtacreDU=Dui)ertnre uon ©jerubini würbe uom
©ewaiibb,au8=Drc^efter mit jeinD^uter ^oriüglidjteit epecutirt.

3JiltfilaIifd)e ^beitbuuterljal tung bes Souferfcatortumä ber Wn--
f|if, ©onnabeub ben 21. Sau.: Duartett fitr ©tretct)infätnmente »on graiij ©Gilbert,

Dfy. 161 , Qmoll. — STESrierie. ätbagto für bie SBiDÜne mit Begleitung beä ^tanoforte

öon ©einriäj Sieujtem^S, D$. 22, iflf, 3, Esdur. — Slbelaibe. Sieb üon t »an SBeet=

Ijotoen. (SEenur). — a. ißrätubiiim unb guge aua bem „So^ltemfjerirten Statoier" üon

3. ©. 5Saä)
(
Sanb II, 91r. 6, Dmoll. b. 8coubi)*tf iiiale für ba« ^iauefsrte üon S. «Dt.

bon S!Seber aus „©onate 9Iu. I", Dp. 24, Cdur. ©leidpjeitig auf %\vt\ Snflrumenten

ausgeführt — ©djenü (Sir. 1) für baä «pianoforte Den £[;ct)itt, Dp. 20, Hmoll. —
Sameöat. gür ba? paitofcrtc üon Sfcobert ©djuntanit, Dp. 9. Vorgetragen im>ii grankin

Stunette (gffi^ufl, >ßtaniftin aus ©t. «Petersburg.

* 33er.tiri r 4. gebr. Sie jweite ©Mree bes Sü^ctt'icljeu ©efanguereins ,
wefdje

am 29. Sau. flatrfaitb, bst wieber ?ÜteS uub Steittö in reidjfter unb bnutefier Söfannig=

. faltigleit. «lieber Bon ©ernti^ 3f«a(, ©aftutti, StenbelSfcljn, ©dvumaim, § offman«,
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ßol'ffev unb Jpauijtmauu würbe» mit fener Sorgfalt ausgeführt, bie wir immer unb

immer uücbcv an ton herein ju toten baten, £en aia^olbi unb §m Sartb. fpieltat

9i ©rinuiiauu'* Amoll-€cnatc unter Lebtaftem SSeifnll unb oufäcibem erwies fidj ber

elf e audi lieber iu iioel ^tiltfeu üon «öpebv nts Dca^üglictcr ©eiger mtb §err löartlj

mit ßiere Sariatioucn als cteu fo tüchtigen Siauierivieler. 91m SDtohuecl) trat ein junger

»üb fett tafatt^Iler tiinfHer uns ^rag, Jperr ©rünfdbf, ber aber feine ©tnbicu uimeift

ticr bei im Hart geiuadtf tat, mit toi ei ©IM tut in bic Deffeutlidjteit. ©Me-bl
l
e

.

mc

Gembofitieiu-n — "nc
' ®™fc

i
ÜI tSlaüicr unb 3>toltTic unb Sieber — }mt fein SInütev«

fbicl berertitiacu ;u ben teften (ärmavtiutgen für bie 3ctt feiner ttöt(ftantigeu Steife. —
SBiUett'« WcubtWrtm.S&enb ,

welker am 1. gebr. flattfanb, tot fdjon burdj bte SBoljl

unb RiifatniueiifteUuiig ber (Sumpefitioireu be* ©eifters (?ol)e? Sntertfje. Sas ^utlicuiu

icktc fidi für bic stoö'tf Sieb« c-fmc ©orte am banftarftcu unb bev auSgejeirfmete aSirtuoff

burftc bei ietem einjclncit ber nntebingteit £ufiimimnig in ©ejus auf Stuffaffniw fidbec

fein Weniger mMjte icfc fcaS Von eiiijetneit ber übrigen Sonftücte behaupten allem idj

mvabute tcreits früber frljoii, bog fo eigenartige 9iatitren rose $m« ben »Meto notV

locnbiger äBcifc ben äBiberipnid) reiben — aber aud) mtiften* befugen. gleite aufjer

btn Steberu ebne ©orte nccfi <Ptatubiuin nnb guge 9er. 1 (Emott) unb Str. .6 (Bdur)

au« -°'1> Z5 '?Vautafie Dp. 28, 'bie Variationen Dp. 54 unb Op. 82, Capnce 9ir. 2

au£ Cp 33 swei Gljftrartcrrtilcte aus Dp. 2 unb Capriccio Dp. 5.— Ltnfere Succo^ial-

lirtger «ffimtlft, mit berau« 311 feljen niar, ju ©uufleii ber erfteru eiuieticben ivoibeu

;

Rröu SBtottiuaev toerfSjjt ffinfce Styrit unfew §ofbüfute. ffeaufetn Mti JBwtfdb üolti

®taöer Sücatcr, rocldjc bei mrt gaflirte, bürfte ber gefudjte.tSrfals uc4 ntctUettt; boju

ift fie ;u febr 'Anfängerin; bod) tcrcdbUgen itjre WiM aKftitig 31t ben fcefiett Hoffnungen.

WicW ffioouet war t>icr, um Sänger unb Suftatmeuttflen für bie bei ber ©runb.

fttiidcgung in Savccnti; jn toeranftaltenbe ÜJlnfttauffül?ruitg $ 1! erirerten.

* <m i e n 4 Sebr SDaä fiinfEC ptil^rmonifcte Sracert tradjte (Effer'S Amoil-Sittte,

ein SÖerT bo3, Wie StÜeS au* ber ^ebev ffiffer*«, in aßen SÄeitai atgernnbet unb aufs

©erqfä'Itiafte qcalättet ift. §cw BSaHcr fang mit Em-t-fnbung eme SIrie auä ^Ijtgeiiie

auf Saun*", «feraicr« „b«i beiitfdje Sänje" , biet »um erfteu Scale aufgefübrt
,
maebten

uictt ben erwarteten giinftigeu Sinbrucr. mtodfl grastüe unb fem gearbeitet, ift bie ISf

<

finbuna bann boct p unbebetitenb, Sie Se^cidinung „beutfd?^ fann jnbem nur für

kx 1 ?änbler gelten; 9Jt. 2 jttytt ais „SDicuurtt" nidjt unter bte beatttett £änäe nrtb

llr' 3 "etrii'qtanr tragt einen uicl ju allgemein gebalteuen tjerrenlpjcii SDaratter. ffifie

SBabt ton ^«arfs iu SDßet)lla«t f^toelfltitb« Bsdur-euifeme ließ bem imi einen am
»oiaitaeaanflciKn 3a^5tag ber ®ebuct beä 50]eift«S fem icibccfa^reii. - fflm

2 Sein wauflattetc bie ©ffet(fd)aft ber gHufiffwunbt eine lobtcnfci« für tbr&bren*

mttatici", ben gefeierkn ©iditer ftraii* ®tiÜtoBijer. 3« fflup^iung Jiatte man Sßlojort

«

afeauiem aelräblt. Sljoi unb Cidje(lcr tüteten eine gauj fiattddie ©adjt; trftcrer War

iu ben Süffeu nur aU»u ftarf vertreten, ©ei ben SBläferu gab e6 kiber einige untietfame

SBerilöfie Oinbinftciu biriairte
;

einige Wummern nabm er anffaHenb laugiamer aI6 man

fie bier 'gelvotttt ifl :s
u i/breu. Sie @o(i fangen bie ©amen ffiilt unb Settelbeini

1

bie

ßtttett Satter unb Sioritaustö. SJot^er l>cadj ileirinsfi) einen bMi ffilofentl)at gebiditeten

Srotca ^cr Saal trrnr beteuertet unb cntfp.redjeHb bectrirt; SnUpaij«« Süftc
:

auf

beut foftoinfiit unb mit einem Sorbeerfran? ge.fttmücit ragte aus ber SRitte be» «pefcmm?

teröor ©er Zulauf lvar auftetorbentti*; ber ©oot irar in ber Sage ju *e»eitöt, IMS

er 5
n füfkn im Staube ift; brd,

,
gretj er ift, mußte er önubertejurütotifeu ,

*it

feinen «Sab mebv fönten. - Sie Cf^r bradjte in ben^ 3*otf
Sagen Jent

et 1

aearteneu fflrtert fStaitiö in ber Sitelrolle) ; SRiaotctto (gtoiiletn SHiurSta ata ©ttba)

;

fio'beuariii (mit i'atatt) Siuoralj (SKnöta); gtei^üfe, 3«rt«pöte. gaup, §anS Meiling

unb fueia (mit SüluvSta. bie ibr ©aflf^iet «18 Hmina biefcr Sage tefdjlieBen wirb) S«=

mit femmt bie 9cadftoaubfcvin jut elften fflup^tung tm neuen ^aufe; Nicolai S ^tflige

SSciber" folaeu unmittelbar. — Sn ©tramVfer'S Stenter tatten bie alten «DiuriTfaunbe

einen outen UBeub: Sctenfs „Scrfbartici-" , ber ^ gfei* ©rttev*orf« ^S)«tor unb

SIf otfcctci" anä ber guten alten B«t iu eine neue 2Mt terüber gerettet tat ,
jeigte ued)

immer fiinlauetlicbe SebcmStraft ; er wirb mm aflabenMic^ »leberlfoft. — 3mJarltteatcr

qiuq geftern pm" erfteu 9)ta( in ffiitn- Offcutadj'ä „Böufc de_ neige*' (beut d) ,@*n^
tali") in ©cene 3lm teften gefielen bk Drummern im smeitert Stet; feltftmftanbtidj

tmumt nudj in Weier Operette' em Srinffieb öor. Sie §anbtuug boejt, »ifoBe ber<

ntei&en ©türJe. auf itren Uuftun unb Dffeittadj \vn% >.en äußrer mit bem »ufauß Ml»

Beter SBerie atjiifertigen. gräuteiit fflfi/a Stüter betutate als Dlga unb gefiel m ®r.

'fdiemuug ,
©^iel unb ©efang ;

üter^au^t ms bie Operette gut tefefet, üteröoK Befugt
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unb melfadj appfaubirt, unb wo ber Steifall itadjjnlafien" brobte, balf bit njoljlpr^aniprte

Slaqite rebtidj weiter. ©er „Sdjnecball" wirb ausrotten, bi» bic wärmere Sonne tlnn ben

@nrau8 madjeu wirb.

* S unb oit, 20, 3an. Sie ^opuLHrcsi 9J(oiitaa»>(£encerte finb Wieb« in ftlufj ge<

vatOcn . 9tu ben jWei erfieu Säbeubcn famen 5 irr 91uffiÜ;mng : SBcctljeöüi'Duattctt £.p. 74,

kennte i» Emoll Dp. 90 unb Esdui- £p. 27, Sextett, Serenabc in Ddur .(ooit iDiab.

StoirmansSßtmba , §eiTn Siran* nnb Signor ^piatti vorgetragen), Ouartett Don §aubn

iu Cdur Dp. 33, Slabicrquavtctt in Gmoll üou OTcjavt, 'Jlllemaube Sargo unb 'Megro

für SBioloitcetl »oit SJeracini (ißiatti). %n crftcti 3U>cnb fpiclte §aU6 , am jwciteit SD'ilte.

(Sarrcnno. Sieber uon Seucbict, Sdmmaun unb Sdiutcrt unb ^antel'ä Üiric ,.Lascia

ch'io pianga" (ÜJlijj geuncü) waren bic iBcigaben. 3m ctften beutiaen (Soncert beä itrb»

ftattpalaftcS (II. Serie) tomtnt eine Cilberture symphonique Bon 3- 5- Saruett jur

9luffll()ruug, compouirt 1868 für bie Philharmonie Suciety. Sie kabfidrtigteu nationalen

Music-Meetings, abjuIjrtUeu an fünf ©ontuiertagcn innerhalb jwei aüodjcn feigen bie fce*

trefftnbeii jrBrpcrj^aftcn in SScWegmig. greife neu 1000 unb 500 $fb. St(g. jtub als

$ebct angefeilt, bafUr baS nftljigc Sittevefje ju Werfen. — Sa« werte £!ratoTte=Suucert

bringt am 23. 3an. bie SdfSpjung unb eine dantatc „JReOeffaL" bon Santbü, Bor jtuei

3at;ren unb bann beim §ercjorb=9JiufiEfcft aufgeführt; als Setifku fnib genannt ffltnb.

(Sora be SBifljovft, Scuor Sims 3ieebc3, SDcaaS unb Stodljaufen. 3n Sonbou gc (>t baä

©eritebt, bafj Hei: MajestVs Theatre im Sommer wieber mit itatienifajer Ci,ct beglütft

werben feil. Um <uid) t>oü ber jtitebe ju reben, fei erwäbnt, bafj an Stelle _be3 abgetreten

neu 3i>Ijn ©ofj jnm £raautfkn au ber St. <jkul'3 ftatfjcbrate Dr. 3olui ©tautet, Co
ganift nit ber Crfrrb=Um»erfitiit, geivatjtt nnitbc. — Sie ^vi)bmj=£nu*>tftäbte jpielcu unb

fingen (ty mit rühriger ©efdjaftigfeit ein. 3n ffliauebefter trotte §ftUe'3 (Eoucert Üäjt's

„Preludes", bie Oubertuien ju imanbot fcon SBeber unb ju Ggmout nnb §uinmefs

Septett. SBirmiugfyam führte teil WcffiaÄ mit 350S)JitwWenben auf ; bie Äolifieu waren

aufl Sonbon toetfdjrieben. Söetfafl nennt jiuci doncerte ber Classical Harmonist's Society

ebcitfaÜS mit Slouboncv SSeifjiKfe (Me. deiombo, Sig. SJiäJOiii, Sia-eÜa, golt), bann ber

Spianiftiu Sancnno unb ^arfenf^ieleiin Stift Saufen. ^'ibei-pccC gab cbenfntls ben StcifiaS

al« jä^rtic^e Slupbruug (ebenfaüv! mit ^cnboiter Soliften). 2>ort fmb nod) genannt ein

cloiJifdjeS ffioiicert mit $alte unb 2)iab. iJientba
;

'ßromenatcsliDncerte »on Saivfon ;
Scn»

certt eines Sflir. ©entbam, beut „neuen englifefien Kenot", fnmmt grau (ber Stltiftiu gec
«anbej). 9Jiajjlefo!t8 ©eftttfeftoft , 9Jitle. Ktetje«« obenan, cuncertirte uub_ eine

SRetlje atenbe ftekn nec^ fceüor in ber Philharmonie Hall. S3riflbton giebt'3 am grüßten

:

burd) je^ii Sage im gebruar ban:ni bic Musical Festivals, ju teiteu bie befltu unb

tkuerfkn jrräfte juaejogen Weiieit. Unter ben aufjuiii'i'enben fflerten [mt genannt:

©ouuob'3 ,,Messe solenelle"; ^(ujtf 511m Kaufmann V
1 n SJentbig (Ben SuUioan) ;

ba8

Dratoriuni „St. <}?eter" »0« beliebtet, ber Eobgefang, ©dfö^fung, Stabat mater bon

aioffini, SDtejart's j^effte iDtcfie; Sinfonien »oii üJJuprt. SKenbelaMti unb Seetboöen.

3m Programm begegnet mau unter Zubern aur§ ben Dlamen Stodbair eii, Stefc!;ait, grau

Sdjumaun. — Sei ©etegenbeit ber Sötebergenefuug be3 ^rinjeit »on 53n(e3 erinnert baS

SJfuftfbtatt Orchestra barnnl bnö ba3 juni Sßolt'siieb £)tnaujfie|cb,raubte God^bless the

Prince of Wales Wn Srintei} dticbavbS jum erfteit ÜJEat öou toimS 3teeaej tu e?t. 3iimt«'6

am 14. gebr. 1863 gefungen wiube, 2)urd) rooblangelegt« Seinen errang fi^ bie

einfache Soni^ofttisn eine gewiffe ^ctjutarität. ®cr Slbfaft ber Erem^larc wat )o beten-

tenb
, bafj bic Sßertcger 9)(effr3. SccfS beiu Srtjüpfer beS Siebes ein S^tva^interat uon

Ifunbert ©uineett jufdjldttn — (Sott frijitlsc ©ugtanb unb feine Verleger!

* SKoätau, 14. Sau. Sie itaftenildjeit Dberuvorflettungen geben i()ren ©ang,

eiujfpredjcn aber nur feiten fünfKerifdjen StHforbemugen. «Dicntrfccrs „Sltrjtaneriii" irirb

gegenwärtig utdjt ob^ne (Srfofg gegeben. SBefcßt ift bie Cpcr tvie folgt: %ünl. Seuja —
Silica; grSufein Söafcvi? — 3«^; Wanm — ©«See- be ©amo; iKota — 'DWiiöfc; Sei»

tebal — ®on $ebro, ätubere Sfingcvitintit, wclc&c fid) mit grofjtm SSeifail Sföreix laffeu,

fmb bic Samen 3?olvim (Subrau) unb Scaldji Cältt). 3n ben uädjfleit Sagen wirb ber

berübmtc ienor Sßicolint (aus ^cleräburg) erwartet. — ©a? eierte Senceit tev ruf«

ftfdjeu ÜJturifgcfetlf^aft traute gütgenbcS ju ©e^sfr: Cmuertuve „fiouig Stephan" Cp. 117

»Bit Sectb°\>en; (Elawer-Sonccrt in Dmoll Don S. 33adj, öorgetragcu toon 9?. 3fnbin-

flein; Äaifevmarfc^ öon 9t. aBagitcr; StnüicEfolii'JPtkcii: Nocturne in Gdur unb S^erjo

in Cmoll 0011 Sbopin, borgetragen üou 9t. 9tu6in[kiu
;

Sbmpbonifr&e Sidftuugen (@pt=

loben ju Seuau'ö „gattft") toon gr. ?iSjt. ?e^tere untiben auf 2ßunf(b bc-3 ^utticiims

loieber^ott unb mit ©itfb.ufiaflmu8 aufgenouimeit. — ©egeimnutig befiiibeu [ity iWet

©fingerintten au? ^rag b^ier, bie Same» ©ubeiti(äef mtb Ädafrijoff ,
wtl^e bier 511 com

certtreti geü>eB(«i.
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*.aBftgitet'« „SK ei free finget" roerbett in einigen äßodjen in Solienfcaaen »m
9Iupijruug gelangen.

* 9Inf htm STjeater ©atibalbi tßatei'mo l>at beS SRaeto SinpßXlmttERi
neue Dpa ,,Fatiina" guten Srfotg getickt

* Suf bem TliHtre de La Monnaie j.a SB r ü ff e I §«t üor Äurjem bie neue-
einactige £tyer „La Dot de Hegme", Eert Bon Charles- 9hitf>, SDkjtf öon «nrroolf —
leiblichen Srfofg ge§a:6t.

* 3m SHcasiti s« Särilffet ift bie etnactige icmifdjje Dber „L'Amour et son
hote" »on (Sb. be §artog (£ert toim Spilles ffiavSier) giinflig aufgenommen footben.

* 3n einem SStftffetet (SctDit ift neaii<$ eine neue Duette üon Softyl)
getr — „La Roche aux Pees" — mit großem Erfolg m Sforiec au.faefülirt Irorben
Sie (ärwuttreuben waten Silettaütei.t nnb bei- Sentponifi fetbet faß am $icuto,

* Sa9 Stabttfjeater 311 Hamburg bat als 9ttüitSt eine etnactige Dberette
fernes peifeit Satoelmcifters, Ibo!^ Sfto&r, geßradjt, fteldje „Scr «Setter aus ©remeit"
(tt<t<$ Körner s gleichnamigem Snftfyiel) tjeifjt unb eine günflige Sfufualime fatib.

* ©äs §cftfceater in SDcetningen ift wegen beS EobeS ber fiemmri für
btefe ©atfcii gän^n) .gefdjloffen SsMen.

* Sie ©uböention btS Theätie de la Monnaie ut iSviiffel ttnrb
Ernftlgfcut 2M,0O0 grcS. Setrageit;. 104,000 grcS. gtefct ber Ätig »on Seimen unb
100,000 Ureg'. bie ©tobt SBtüp. -

"

* ©er Sig eittl)ümer bes neuen $ enniniat^ eaters :it SreSbeu Bat
§erm Sentf $tuger, Sirector bev Sljeata-fdjule in Seidig nnb bet ©eiiBffenf^nft ber
bramati.fdjen Tutoren

,
als artiflifttjeu Sirector nnb Dberregifieiir eug<tgtvt.

'

Cftcm
foll bie neue ©ityite eröffnet werben unb toieb §etr Seutfdjinger, »eßjei; iomijl feine
S^eateri^iule, wie feine ©tefftmg Bei ber ©enofTcitfd&flft ber Tutoren beitebott, nacb ©res»
ben überfiebeln.

* Sas SBeater a.lla Fenice ju Senebig tf( auf bvci 3fo$re an ben 3m«
^reiarto Safma &e-qwd&tet suorben, toetdjer fcou ber ©tabf eine ©uforotton üon 180,000 Site
oyte^en liutb,

* Sie Sirection beS ©tabttljeaters in ä>£airt& ift £eräi Sirector U5ric&
Bort Stugsuuig übertragen rcorbeu.

* § evr gf. bellet, ber fcittjerige ©kcct.ov beS Srjaliat^eaterS in granlfnut a.
Ubenummt bie ©iveetto.u b.e5 SoBe-S^eaterS in JBreelnit unb ©erc 5Bireetor fiobe Bat ein
Engagement ßettn ©tabt't^eoter in Söieii aBgefc^loffen.

_
* B-tc man Srüff.fl Berietet, fuß ©ebaerf jr.m -Sntenbmüen ober

arüfhfdjen Setter bes Th^ätre de la Monnais ernannt unb bem 2>
:

vcctcr rtur ba6 3(b«
mmiftratitie iiba-laffen Horben. .

* 3n falber ftabt Wirb bie ©rüubnng eines S^eatee« auf STKien
'

!
oea6f(a!iiatm im ftnb 75000 ^aler geäeidjnet toorben.
N "

* grau Sit on SettE, bie geqenivartia nod) mit UÜntan'S Äiiiiftiergeieautaft in
5caanb »ermeift, loirb fta) beumd'# »on beßfeifi&cit trennen, um aitf benfajen'SBiiliu'eit
IR gaftiren, @ie tritt jucrfl tu £BIn am 23. ^ebr. unb ainai als SRofme im . SBarfria- Diju
(==>euilla" auf,

* grSuttin S;elIiUL,_bie erftc ©aitgeriu bev Stuttgarter £ofMl)iie, Ut 'ifjren

Eontract bafetbft erneuert; bagegen istrb bie iug.enblij$e ©ängeriit fvrauteiu SSlaitf bort
brrt ausf^etben.

* S5cr Xcnorift SC bülp ^ 21 über tji vjom Mai ob für ba« Stnbtrteater in ?eüb=
-3tg auf brei ga^re eugagirt tDcrben- .- - t

* Sie ^ofc^ern.fäugeriu ftvSuieut äimmcvmann au» Srcsben .fingt am
29. öt einem Soitcert in Söerlin, unb wirb, einer ©nlabürtg bei- ©eneml=3nM[bctn=
tnr folgettb, jroci 'iDial in ber Bett üom 2.9. ^e^r. bis 5. üJcarj im Dperntaufe auftreten.
Sie tn Sveöfctn fe^r bcl'icOte ©ängerm ift eine, geborme Berlinerin,
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* 2>lc ©cfeüfdjaft bei SDtuf iljreunbe in Sien toeranfiattet brei aufjer^

otbeiitttdjc Soucerte unter ber Üeitutig 3iit6iit(tciii'3, n>c(cbc am 1, uub 36. SRarj SIbeubs

unb 14. Styril äJIittag>J im großen Ü)tti[ifueretu3faa(e abgehalten werben, ©a« Programm
Ucttt ait großen SBerfcti : ©täjiimami'8 wcUfiäubigc „^aiijlmufir, bie ciftc ^(upiji'uug uon
3tubinf[eiu'<! geijllidjcr C^cr „S>a$ kjcrlc-rcnc ^arabieä" ; an weiteren 91o&irateu : ein SBeet<

bown'fdjeS SJicliiice-iiccrt (cht ©al?>, &ui<a'ture unb @ntv\ict§ jiii' Iragobie „gilift <5bo[«

m8fu" üou ©liiifa; feiner Ü)tojiiLt'* „3nl>tter'Siiijeiii(£", '
9?eet(iooen"-S Glavicramccrt in G,

getieft ben 9hibinfkiii, (Skjaiig^-äoiowrträgc.

* 3>tc diitnabme chicä am 18. $c(u'. in SBieu Don 91 nr. atubiufrcin
ücrauftaltelen ffie-tltbiitijfcit*--SeitcertcS wirb in brei Skile getbcilt niib ^war beu Wrmen
SEBieuß , bem ©tipenbium bei (SoiiferbatoritimS uub beul ^cnfieitcji-nb« bea jjofopern*

tratet« übergeben Serben.

* 3 U bem «tuen Slequiem »uu granj i'acfjner, Wcfdje« üom SSUner afabe«

liiifc^cn ©cfangDercin Linter SDcitwirfung eines gelabenen Stonicii'Ebva'c« in einem außer*

orbeutlicbeu Stfncerte am ©oimtaa ben 8. 9)(cir$ im großen jtfcbcuteiu'aaie ;ur ?(uffübrung

gebraut wirb, baten bic crfleu Gräfte ber ^ofoper iljvc SDlitwirfung fveiinbtidjft jugeiagt

tntb terfbrid)t bie 9htffiibvung eine bc-5 bci^on-ageubeu Söerfc« fcnrdjaua würbige jn Werben.

* Sin biertcu IVlix Meritis-So-licert ju Stmflerbam Waren ber treff»

liebe ©eiger Scebotb Stncr nub bie isängerin ^räulein Sffiedcrlin aus Hannover

bie fofiftifcb iftitwirfenbeu. 3)a8 Soncevt üou 3)lar 33rnrfj, weldjes ber Srftgcnatiulc \>cr»

trug , toeßte im Mgemeiueit nidtjt fc rcdjt mnubcit. Sie erwähnten Mnftler=^erfBuIidj=

Feiten Waren ferner audj im jweiteu Scncert ber Eruditio musica ju SHotterbain, fowie im

uiertcu bei" Diligentia iin ijaag tbatig,

* ®in bor ^ U r 3 c m ftattgebabtee Soucert ber £ott fii itft = © cfel I [$aft
im £aag l)atte bic ©amen §ilbcgarb unb ©abriete ©piubter (evftcre

s$taniftin
,

tc(jtere

©a'ugeriu) jur beifäftig aufgenommenen Sfitwirftutg. Saffelbc Soucert bratbre and) ©ect*

boben's neunte ©infouie unb Saffcn's jBcerl>ooen*Ciiiwliive ,
weldje leitete jebc-cb. feine

recbteii ©ttm^atljieu faub.

* 3) i e b r i 1 1 e <S o ir 6 e ber getreu 93 r a f j i n , 3? i e u r t e

m

f 9 uub £ c r b a i

3

im Cercle artistique et littÄraire ju 33rilffel fanb ueutirtj flatt nub luar mit ©r^u«

manu'3 ^lueitem SCrio , SDicntet8!obii'« ©oiiotc in D jilv *piaiiofcrtc uub SSiolenccU uub

JRnbtnfteiii'ö Bdur-^riö anSgcftnft.t.

* 2)ie ©tnefung be3 $nnjen Den 2Ba(c-; feit aU SScraittajüiug 311 einem

im 5fr^fta((^n(aft ju ?onbon atänbattenbtu gtefeen ffllufitjefi genommen luerbe«. ©affelbe

loirb — atterbing-3 ciivas nnebtragtieb — am 1. 3)1 ai flattfmbcn unb ber Sonujontlt 5(r»

tbur ©. ©uHiöan tfat beu Stuftrag' jur Ü5erfertigiiug eine) bei biefcv ©cfegtnbeit auf-

uifübrenben Te Deun: «galten.

* (Sin großes Säugerfeft (wrlrnnben mit tt«a(en unb iupnimentaten ÜBctt-

fh-eiten) [od Dom 9. 5Biai ab ju Algier (lattfhtbcti. Sinlabungcu biiju ftub an bie ref».

Sßereiue SQefflieti? , ber (gcb,n?eiä , Stalten^ unb graufrcicbS bereits ergangen (Seutfc^fanb

brtif natürtid) nid>t tnitttiun, weit es fidj |'o unartig fiegreicb gegen ür.nirveicb aufgeführt bat).

* ©er beutfdje Sieberfran}
ä
u 91cw»S)i)rC feierte am 9. Sau. fem 25iäl)ri-

ges iStifmtigSfeft, ^affelbc ir-nr mit einem Suucevt cerbuubcn, in bem bie ©ängcriH

gmu atdfermann'SatporSEa, ber ^iauift lj>ru(fner uub ber 3?tclometlift Stern
mitiiüvfteu.

* SDüic man ans 91 1530 fdjrcibt, §at m einem Sonccrte bafdbft ber entbeut

bect)bci-übuite , je\jt 73 Sabte Abteilte Tamburin i [vS) biJreit laffat unb allgemein

burdf bic uoefi, immer refbcctatelii SHefic feiner SSaritunpimme iibcnaitt)t.

* lUfman ij! gcgeinuartig im ?aubc ber „SJImibcet-;", ebne icbodj, wie bie 9febe

gebt, aerobe gläiijenbe ©efebafte 511 motten, ©iefeu ^juOHtitifc^eti ^i'lbjug bnben a£8 ?!eu=

acquinrtc bet Ißianijt 3oftffö, ber §arfcmft,@obefn>ib unb ber Siotauceuift ©erttaiö mit«

gemalt.

* Strbiti' 8 Seuef ij«£c.nccrt ju Kittersburg bat, wit berietet mirb, eine

@inttab;me fioit ntä>t weniger at3 30,000 ftveij. ergeben. Siuc bon bem öcneftjtanten

für ^Cbeltna !|äatti comvouivte StaanteK« (neu) mußte bie diva brei SDlal Ti«3EU -
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•
*J*i*«rfc,SB«9»"'8iilia in SJabmitlj. «id«b SUngn« bat fid rcJibrenb

innre 91nivefeu(>ett in fefipeutt. «nen »obcntefifc fiiitflid «toovSen, luofelM 7r RA eine
SStKa bauen taffen vsifl. ©lefc SMßa fommt m bn« Hube bev ©tabt

, unmittelbar neben

f™ fwajttgen 5»faxten ju liegen, bort mt ber ©trafie nad bev burd Senn 93aiil 9tt*tcr
Vipunld) geworbenen aMtcenjelei unb nad. bev reiäenben ©vemitaae. Sie SiHo toh-b

t
m,>Ä .

m be-' ,nit dnem ^"»rt'ta«, an beu ©ettui mit Taufenben ®aferieu an
bei- SRtfdfeitc mit einer ©ctaiibn

, an bie fic^ eine ©avtenanlage fdliefit ®ic gW bat
bie 8tu«Mt « t

f
bie ©remifage, beu @obbienberg unb über bie Stabt l>in auf ba«aWe r.

ibeater fettft bie bmmcnbe ©«nmerfrifde bat fid Stidarb SSngner bafl fiotef auf
ber 1% ©tunben öon ber etabt gelegenen Jpljantafie" gemietet.

1

« •
*^ e

J P
t

?\
t
^
ü^ i>t ¥i«nifl «atlo Sabbeucci, ber |i* flegoiteSiti* ju

gf ,r0
3*^r *at b,e .3b« ™S£«gt, J» S6wit »erbi'* eine SJtebaiflt Moni m War

ffimt ©aBfccibtion su buftm S8cl>uf ift aufgelegt unb man jtoeifelt nidt, bafj bie dUe
ju ©taube brnmen luerbe

,
bn SSerbr in Sairo in ber £bat jabfoidfe ffiercljrer b>t.

* 31uf bemJKÜ n ebener §oftl)ea ter gab" es ans SInlaß" b« greifdafr-Äuffllb.

50 fcbtttt ben ©cb^emuarfd im „®reifrfjüb" auf ber bortigen $of6ttbne intonirt, mürbeam 10. gebr. kr i einem Grfdjeinen auf bev Sübne mit lebhaftem «Beifall teorüßt (£r
trud eine mit ©irbernninjen reidbefiangte ©diujenfettc , toeläe tynt bie rnnritelirde" «fa.

fw'/* 9^f ^efd)cil£
^ ntie - ®er Äliltie ^tte bem Sukar ein an*KWe« ©eäbgefdenf überjenbet unb aud bafi ©otoObenüserfcnal brtte bemfetten ein

BebeuUnbe« ©efdjenf gegeben. ®ie eigentliche Suklfeier ber Ober „gnifdüfe" wirb aubem SKÜndener ßoftl,eater im tyrM fangen, »o bor fündig Sagten bk Dpa »2
cr(len SKatc gegeben lvurbe.

5

* grau $efdta.«eutner iu Sei^jig, weide toi Surjem auf befonbere (Sin-
labuttg befl geqag« fcon eobm-g.@ot^ ale JJucia" im ©oft^eater su Soburq auf«*
treten ift, u?urbt bom ^erjog öon Eoburg mit ber SBlebaitte für ^unfi unb SBirfenfdaft
beeonrt unb erbielt anfjetbem ein brißanteii StrniBttib, in wetdee bie-SffiebaiÖe eingefefet tfi.

* ® " ® c a f S ii t o n t d @ a m$ t e r i ju 33 d t o g n a , ein tüdtigev SDhjfif«5Dilett«nt'
bat bom JtDntfl bon ©banien ben Drben (Sarf« III. galten, für einen Wrfd Slä
ben er bem oaiannteH^evrfder bebieivt Ijat unb ber beu Eitel „Lieto avvenire" (MX
Ilde 3n6raft) fiJbrt {bie Sßemirftidung bcS in biefem SEittl auägebrfldten frommen ffiun-
ic^es ift bem armen SfmabeD I. wa^rli^ ju gBnnenJ.

^un

*^ a$c V 11 * 1
K
n ^'natu-n im Sau Sarto.^^eater ftattgeßabtcu Stuffilb-

Saiten"
" ft lcnn" tat ber Saritl)lli rf (5ßtc9tli >»m ^änig übn Portugal einen Drben

* ®er ©efangleb, rer 50. ©clbberg, gegenioartig in 3ta«en, bat bom ÄiJuia
SJirtor (Smannel ben italieuifden ftronenorben erhalten.

fl

Drbe^ äStef
ai

'

ifer Sä8I '"" i|i 5<iUre %at feom ÄBniS bcv SeIS ier betl SeobDlb=

a***?" ^»«»»«JmS am 10. gefa. ber SSaffift ber fümgliden Ober 3ofei>bSdstt tn |o S e emrt ©djlagftnffes, ber ibn eine Sode torljev fctaffen fiatte. ffi
»fCf'Är ""f

Td
.

te»™f* 8«b«t ««ft auegerüN, geilte ber jentSSni»übnt feit 16 Sauren als eines j^rer beliebtefien üRitgKcixr au.
11

*B« ffiailanb ftarb ber Soun>onift @ n g e n i o £ d r r i rt u i im Hilter »on 47 3a^ren.

am 3* ^an
l

8?ft!rBeu

9l0,ntr
'

E3ttifiL lt5Ü,:temberß
-
^flmm^äugevin (in 5ß.enfion), ift
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Foyer.
* lieber Üngarifdje äigeunermwf if fcbreibt ßranj ocn i'ober in bei' 3(. 91.

,3eitg.: „S>ie mufilalifcbe (Seele Ungarn« fjpridjt bnrtij ben ^igeuuer. 3n fiafdjn« um^ci'
fdjlenberub , traf id) in einem Limmer, ba$ auf eine fdnnalc ©äffe ging, fünf äigeu'icr,

bie fttf) ütteu . 3fcr £mul>tnuiiin batte etwo$ wie ein Notenblatt iw fidj unb afic fünf

(tauben bidjt beifammen
,

jebcv mit (jßP&cin Pcib uoigekugt , ben Äc^f bidjt über feinem

3nftrmueut. @ie prüften -fort unb fort hitdjS ©eljör, was jebcni gelinge, unb ob e8

mit ben Ruberen barmonive. ©o fietjt man fie fiets , wenn ftc SSebeuteiites jit fpictcu

tort/aben
,

(jaffe gebeugt unb wie berfeuft in ibjt Suftrumeitt, mit laufdjetibcn 9Jüenen,

als wollteit fie ftiebeube unb unbefannie £öiu ert)afd)en. 9tun öeftanb ba<S fielen ber

3igeitner, a(8 fie liad) Ungarn tarnen, geluifj aiidj nur in rotjein Ä'liugflnng wie bei ben

Straberu. 2(13 fie aber ben Magyaren 3Uin SKaiij auffielen mußten, fangen tiefe baju

i^re alten Sanjliebev unb biefe fdjlidjte, alter leibeufdjaftfidje jEanjmetobie
,

weldje bie

wtlbett ©teWtnfötjite fangen, flatfc^tett, ^odjten, bvang wie (Sinn unb ©erfe in bie 3Jtiifif

ber ^igenner hinein. ©a fie aber Utile« nadj bem ®el)ör fielen unb jeteS SHufitftücf

gSeidjfain erft wieber aus fid? fel&ft berbodjolen , als eine ftiljfige SDtaffc evft geftalteu, fu

ift e8 natiirlid)
,

baß bie Erregtheit ibrer Umgebung ftdj ©eigenflrid) unb SBmbelfdjtag

niittbeitt. SBenn ffe fet&fi beraujäjt fütb »on Söein imb Sluß , wenn rings um fie bei'

baB witbe Sufigefdjrei unb ©eftam\;fe bröfc)nt, wenn eleftrifdjeB geuer beinabe jidjtbar um«
berfliegt, bann fbiett audj ber 3'Snmer wie "befeffeit barauf lo$. Sann lobt es wie

©imtenfcranb bürdj fein ©j>iel, bann jagen unb ftiirmen bie SAHtwetten baljin unb 3BeU'

auf 2BeKe überftürjt fld) wie beifje SSranbuug. ©ann aber , weil er teilte Acuten jur

Siorm unb SRegel t)at, lägt ber ^igeuner gewaltfam MeS beroorfliugen , Was in i|m

fteeft, fiinbifdjeg unb gra^eubafees, ylaferei mtb berjweifelnbeS Sammertt, — bod) immer
fiürmt Mnbigenb bariiber t;in jene fcbli<$te, fvaftüofle, uralte ianjweije ber SKßgijarett."

* %tS amü faiiteit ©djexj Mnat §err ^refeffor §aitä ©rbmibt in SBien in ben

.,„S1. f.
2t. u. Ä." ben Salcut, ba| Stnton 9}ubinftein in feinem legten Seucert in

äSten 62,990 Scoten auSrcenbicj ffjklte, eine ©ebädjtnijjpro'&e, t»eldje ber Sefannte ^b^r1"'
löge ®walb §äring S^efe öottinbaltlit^ erhärtet : ©ie $robuction üoüeitbeter 3itftmmen=
tat*35irtui)fen jäble JU ben fjvBjjten ©ebacbtnigtctftungen ; neben biefem ^ufieriben Söeweife

)iOXi ©eifteahaft fegte SR uljtu fleht eine ad)ten3Wertbe ?Jrobe jibljfifdjsr ©tätfe ab
; ^rofeffor

©djmibt untevfuebte bi>s (ä-lauier, beffen JRubinftein fidj l^bkute, inbent a ben 9cieberfatt

ber haften, abwog ; &U ©erntest 6enü^te er iSfterreidjtfcfie Stalreujer '/4 Sotb; als

©urdjfdjnittSäabl ]Üt ben SaftetuSJJiebecbriid! beS „Söfenborfer" ergat fid) 46
/5 Sut^ (24 Dieu-

freujet). §Htte SJiubinftein — argumeutirt ©ebnübt weiter — bie 62,990 SRoten auf ein=

mal Mtyiett, fo fätte er bie adjtcnsm.errlfe ©rueffraft öett 94 Sentnint 48'/s $funb ge=

k-andjt. ©ine tbecretifetje Sluäeinanberfe^ung füt)vt ju bem Stte-fultate , bafa gtubinfteüi

aat^b auf bem „fdjtöerer geljenben" 5'Tügel , ben fianfi ben SilloW benüljt.e , bette fielen

Tönnett; fein lor^erlic^er firaftaufwanb Ijättc bann ber SDmdEraft öon 118 Sentnec

IQ 1
/* ißfunb entfproeben.

* 3 n SDüttmuub baten bie Sßaäjttuädbtcr ein neue* Sieb augejtimmt. S)affetie

lautet: ry§Brt, 3^ getreu Sürgermeifter , ©tabträt^e unb ©tabtbetotbncten, wenn 3br
nnfere Sefolbung nidjt Uoit 10 £i)aleL- auf 18 S^ata muttatltcb erhöbt, bann fingen wir

niebt ntetjr: §M3br Jperren- unb laßt Sucb fagen, bie ©locfe bat 10, 11 u. f. w. ge=

fdjlagen". Sa ber ©efaug ber SßadjtTOäctjter buraj bie DI?k am neuen Stabilster uiebt

ent6eb.rltdb geworben ift, fü §alm bie SBater ber ©tabt ba« Sinfoutmen fener iinentfcebr=

Itdjen Drgane Bürgerlicher STtuljc unb ©idjcrljeit in ber gcwünfdjteu SBeife erböbt. ©er
©tabtfädri ift in 5ot8c beffen mit einer ©kbrausgabe bou 640 SCbalent beladet rourbeu.

* ID'tebrerc ©djiller ber Kealfcbule ju §a§fje fangen auf cutem ©^astergftitße ba8
att befaunte Sieb „©er 5f5aJ)ft le'&t Ijerrlic^ in ber üßelt"; beswegen wn einem da^lan
Wegen ©otteStäfteTung benuueirt, würben bte ©anger bon bem ©trector ©tnfilberg ju

jWei ©tunben Saaer termt^eilt.
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Conservatorium der Musik zu Leipzig,
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichts-

cursus und Donnerstag den 4t # ,$|>rÜ d. J. findet die regelmässige halb-
jährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen,
welche in das Conservatorium eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directoriuin anzumelden und am vorgedachten
Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüftmgscommission im Conservatorium einzufin-

den. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens
die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung
n der Musik und den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich

itheoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft
^Harmonie- und Compositionslehre

; Pianoforte, Orgel, Violine, Violoocell u. s. w.,

im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung,
Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden, mit Uebungen im öffentlichen

Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache und Decla-
mation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fr, Ritliter, Kapell-
meister C. Reinecke, Dr. R. Papperitz, Dr. Oi-ear Paul, F. F. Wenzel,
Theodor Coeeias , Musikdirector S. Jadassohn , Dr. Hermann Kretzselimar,
Concertmeieter F. David , Concertmeister Engelbert Röntgen , Fr. Hermann,
Emil Hegar, A. Könmvka (Solo-Gesang, Stimmbildung, Unterrichtsmethode),
Fr. Werder.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahl-

bar pränumerando in '^jährlichen Terminen a 20 Thaler (Ostern, Johannis, Michael
und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innem Einrichtung des Instituts

u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich ausgegeben , kann auch durch
alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

"

Leipzig, im Februar 1872.

Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

ConservatoriumderMusikmKöln,
unter Leitung

des Herrn Dr. Ferdinand Hiller.

Das Conservatorium ertheilt Unterricht in allen Zweigen der Musik und be-
reitet Stimmbegabte für die Bühne vor.

Als Lehrer sind thätig die Herren Dr. F. Hiller, A. IBrener, F. Dercicnm,
Professor Dr. H. Erkelenz , Musikdirector F. Gernsheim , 2?. Hompesch , VT.

Hülle, Concertmeister GL Japha, Concertmeister 0. von KitnigslUw, Ed.
Mertke, J. Rensburg, Carl Sclineider, Is. Seise, k. Musikdirector F. Weher

;

ausserdem Fräulein A.'Bowinkelmann als Ciavierbegleiterin in den Gesangclassen.

Das Sommersemester beginnt am 9. April. Die Aufnahmeprüfung findet

Sonnabend den ©. April. Morgens 10 Uhr,, im Schullocale {Glocken-
gasse 13) statt.

Prospecte über die Einrichtung der Schule und die Bedingungen des Eintritts

übersendet auf Verlangen der Bibliothekar des Conservatoriums, Herr H. "Weber
(Glockengasse 13), welcher auch, sonstige Auskunft «rtheilt und die schriftlich zu
machenden Anmeldungen entgegen nimmt,

Köln, den 11. Februar 1872. Vier Vorstand

Mnsik-Anstellungs-Burean.
Für die Herren Musikdirectoren und die Herren Musiker. Offer-

ten werden erbeten an IT. Dose m Leipzig, Sternwarten-

strasse 33, LT. Etage.
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Conservatorium der Musik
in Berlin, Friedrichsstrasüe 214.

Lehranstalt für Theorie, Compositum , Geschichte der Musik,
Solo- u. Chorgesang (Ausbildung für Kirchen-, Concert- u. Theater

-

gesang), italienisch , drumarischen Unterricht, Pianofortespiel bis

zur höchsten Stufe des Virtuosenthums, Orgel-, Violin-, Cello- und
Orchesterspiel. Klassen zu specieller Ausbildung von Lehrern und
Lehrerinnen. Wohnung und Pension im Conservatorium. Neuer
Curaus 6. April. Programm gratis von mir zu beziehen.

Julius Stern,
königi. Professor und Musikdirector,

Die erledigte Dirigentenstelle
bei dem Cäcilienverem zu Zweibrücken

,
bayer. Pfalz, ist sofort zu

besetzen. Fester Gehalt 400 fl. Garantirter Coucertertrag 100 fl.

Gelegenheit zur Ertheilung von Privatunterricht. — Wöchentlich
2 Uebungsabende, 1 für gemischten Chor, 1 für Orchester. Jähr-
.lich G bis 8 Coucerte. Nähere Auskunft ertheilt

l>er Ausschuss.

(Ein UtofmUtrtucire oon «ßronitung
findet zum 1. April d. J. Anstellung in meinem grossen
Orchester mit jährlieh

Ein Tausend Tlialer Gehalt.
Meldungen sind portofrei an mich einzusenden.

Berlin, B. Bilse,
Leipzigerstrasse 48. Königi. Musikdii-ector.

<jje|efljdjart „Die Harmonie"
seu Groningen.

Für das Orchester der Gesellschaft „Die Harmonie"
allhier werden gesucht:

1) ein Es-Clarinettist (zugleich zweiter Clarinettist)

;

2) ein zweiler Hornist;

3) ein zweiter Flötist;

4) ein Contrabassist (zugleich Tubaist).

Reflektanten werden ersucht sich baldigst zu melden bei

Groningen, 20. Januar 1872.

Dr. All Cohen,
Vorsitzendem der Musik-Commission,
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HEnsiker-ClesiycIi. .

1 Solo-Violinist, 1 erster und zweiter Violinist, 1 Bratschist,

1 Celloist, 1 erster Fagottist, 1 Clarinettist, 1 erster Trompeter und
Posannist werden für lö. März oder auch früher gesucht. Offerten

unter Chiffre X. Y. Z. I. an die Annoncen-Expedition von Rudolf
Mosse, Halle a. S.

Für meine Musikalien-Handlung suche ich bei gutem Gehalt
einen tüchtigen («eiliiifeil* Herren, welche längere Zeit in

reinen Musikgeschäften gearbeitet haben, wollen sich unter Bei-

fügung von Zeugnissen und Photographie direct an mich wenden.
Breslau. Theodor Lichtenberg.

Ein gebildeter junger Mann, der ziemlich fertig Ciavier spielt,

rindet dauernde Anstellung. Offerten sub 0. H.S87 an die Annoncen«
Expedition von (i. L. DauT>e & Co., Frankfurt a. M.

Ein von den ersten Meistern gebildeter 3Xusij£ei- sucht Stellung als

erster Violinist in einem grösseren Orchester von künftigem Frühjahr
an. Gefällige Offerten sind unter EL 3*. 20. poste resrante Dresden zu
adressiren.

Kin Oboebliisei-
sucht Stellung, am liebsten in einem Haulboistencorps. Auskunft ertheilt JE.

Ifagel, Bankplatz 5 in Braunschweig.

Eine vorzügliche Staiiier-Violine (1670) ist bei mir zu

kaufen für 70 Thlr.

Eilenburg. Ziegert, Director.

Aeclit ital. Bcgeninstrumente.
Nachstehend bezeichnete acht ital. Bogen instrnrnente sind zu

den beigefügten Preisen zu verkaufen

:

Eine ächte Andreas Amati-Violine 180 Thaler,

Eine ächte Angelus de Toppanis-Violine 160 Thaler.

Eine ächte Francesco Ruggieri-Violine 150 Thaler.

Eine ächte Nicolo Gagliano-Viola 120 Thaler.

Das Nähere durch die Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung

von Paul Holtscli in Löwenberg, Schlesien.

Aecht römische und präparirte Daiitisaiten , Pariser Colophonium,
sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), X. <mentasch,
Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Dresdnerstr. 19.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Jlanufactuv von J. A. Hiet**l,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauriciauum).

Friedr. HrRtoschnier Mnchf.. ljeipzie.
Lithographische Ansialt. Steindruckerei. Notendruckerei.
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Bei M« Silill'OCk in Berlin erschienen soeben die

Ungarischen Tänze
von

Johannes Brahms
für Planoforfe sol®

gesetzt vom Autor.
2 Hefte d i 1

« Thlr.

Ferner:

Sonata di ßenedetto Mareelio per il

Violoncello
con Accompagnamento di Piano

d'Alfredo Piatti.
Preis 15 Sgr.

In meinem Verlage erschien:

Joadjim Hnff
Coitcert für die Violine

mit Begleitung des Orchesters.

Op. 161. Hmll
Solostimme Pr. 20 Ngr.
Orehesterstimmen Pr. 3% Thlr.

Ciavierauszug mit Solostimme Pr. 2 Thlr.
Leipzig, Februar 1872.

C. ff
1

. W. Siegel s Musikalienhandlung.

R. Linnemann.

Yerlag von Roll. Forfaerg in Leipzig.
Rheinberger., Josef, Op. 46. Zur Feier der Charwoche.

Passionsgesaug, Text von W. Schütze. Für Tierstimmigen Chor
und Orgelbegleitung (leicht ausführbar). Partitur und Stimm.
1 Thlr. 10 Ngr.

Schneider, Dr. Friedrich, Op. 96. Gethsemane und
Golgatha, Charfreitags-Oratorium. Text v. W. .Schubert. Part.

8 Thlr. Ciavierauszug. Neue Ausg. 2\ Tblr. Chorstiminen.
Neue Ausgabe. 1 Thlr.
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In meinem Verlage erschien mit EigentltumsieeM

:

i'ür

P«iano:

Il€iileSs§olii-iifiioIiy s

Pr, 20
""

i. I i i.
IL 2.

(MöJ 47 'äer, naekfelitssmen Werke).
Leipzig-, 'Februar 1872, " Kistner.
te^mis^iiE. Verjage ersen oiacr. mit Eigertthttmsreßiit.;

ö 4 (ömoll).
167.

Partitur, Stimmen- und Clawieransziig m. 4 Baiiden.
'

- Zürn ersten Male unter grassefti und aJIgemeiöem BeifaE aufgeführt ißi vierteil

ÄläonnementGöjieer'te der Köriigliclien Capelle aü Wiesbaden aln 8. FeLrüar .1872,

üibum iyHqu©
J)wröfya,M& <>r neuer te A usc/abe.

M Seiner :^gsiw®fjg6jv Gestalt bildet dies AHium (-ins rcalH-e Hörde:, Unserer
Pianotbrtelherrttu:' und verdient A(-r äH|jemelnen ÄtilifepfeajnkBii öuipfohlsn zu
werden.; . i: =

l

'

-

«fi. S'eIiMl»©2?4Ba <£? Leipzig u. Hsw-T-eri.

Im Verlage jFf&J^i*' «i? $^a>,Siti ia München ist er-

schien im, utii ' $üi*eh ; sie iiieh*- and fesikfeandiüngem zu Wichen

. v von

toll;

,, . v.;

v

;

:

" .:m^M'
:

'\

Dieselbe wird von Henn von Ij^IöW' 'Mit semer gegenwfrMgiaü
^oücerii-ioTi^p!© sehr "hitfftg vargsfeagei^ und gefällt allenthalben

.Misserord'en1;iienv
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In meinein Verlag ist soeben erschienen

:

Annette Essipoff
Portrait

aus dem Photographischen Atelier Ton Gebr. Siebe.

Grosses Format Pr. 5 Thlr.

Cabinet-Format Pr. 20 Ngr.

Visitenkarten-Format Pr, 1 Ngr.

Leipzig, Februar 1872. D__ Bartholf Senff.

Jm Verlage von B\ JE. C. l*euck.art in Leipzig ist
erschienen

:

L'AllegrOj il Pensieroso ed il Moderato.
©rotortfdjc ComjHpön

Cfeorg friedrieb Händel.
Mit ausgeführtem Accompagiiement bearbeitet von Robert Franz

Mit deutschem und etiglisdt&in Test.

Partitxir. Prachtausgabe mit dem Portrait Händel' s, gestochen von AdolfNeumann. In farbigem Umschlag elegant gebunden. 10 Thlr
ClaYierauszug. Prachtausgabe mit dem Portrait Hände l's, gestochen von AdolfIseumann. In farbigem Umschlag elegant gebunden. &V, Thlr
Clavierauszag. Billige Ausgabe. Elegant geheftet. 2 Thlr:

Die Chorstimmeir fa 10 Ngr.) l'/3 Thlr. — I>as Textbuch 2»/, Ngr.

Für Gesang-Vereine.

iffstc ChorstimmenBillig!
äl,?,8 und 4L ggr.

zu den Oratorien, Messen, Cantaten etc. etc. von
Bach, Beethoven, Gluck, Graun, Händel, Haydn,

Mozart, Zöllner, etc. etc., sowie zu vielen
Quartettgesängen.

Cataloge gratis und franco.
Verlag von af. Minirock in Berlin?

tifrlflg tun Agilolf Seitff It ipj i a.

jDrmf oon S-v. atitirä'S Sfadtfaifl«: {SDi. SMetoWfc) in Seidig,
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Dretfjig|ter Saiirgoug.

sycrotitmodlifticv We&itrteiii-; SBrtttfjoIf Sciiff.

3<i1jvlic§ erflehten iniubeflen« 52 Slummern. 5|3rei3 für teil gaujen Jahrgang

2 Kblr, , tct birecter [raufirter «Jufenbung bittet; bie $ojr unter Äveiisfeniib 3 £blr.

SitfertiouägeMijren für bie ^ßetitjeite ober bereu SRniim 3 SJicugrofnjen. Slfle S3u$= unb

SDhifUaTtentyntibluugeit , felrie nue *|3()ftSmter nebmen SBeftefltingeu au. 3ufe"bttn8ert

werben unter ber IHbreffe^ 3febaction erfceten.

ßotteert pm heften i>e£ Svdjeftei:s$ettfi0tt£s®iiiti>§ im

SJciittetStaa, fceit 22. fttSviitir 1872,

(Etflet Ift eil: ©uite (Sir. 0, Ctor) Don grnnj Sn<6ntt, (3um erflen a>We. Unter Ctitunfl UeS Soimsc

niften.) — SUcitatiB unb Meie ou-3 „\Jau[t" Brit S. ©pofft, Belingen Bon $ettn (Sujen ©um. — Goncert

jiU- tmä ^pitinofortc Bon lE&uürit Srieg, ü«fletrafl«i Bon gvöulciit <£rif;i Oie. (DIeu, ÜJIraiiiftript.) 3«sitet

IS)ct[: — SDon Ouifute. WttprnlifdfjeS GbarattcrMlb. ^Millionste für Ordjtflcr oon fflntai (Hufriitftcin.

(3um cvilen totale.) — „Jperv Dtuf", SJoltabt uoit <Eat£ SiSme, gefimgen Bon .fccrni tBura. — „Stille

Sidjerljeit" , Bie* Do« ftwiij, flcfutigen Bon $erru ©ura. — iSoloftiife für ipianojorte Bon E^opin, uot=

flctraäeu oon Stimeiii Sie. n) Mwtutnc (Desdur). b) Sallabe (Gnioll).

San jeijer ^atcit bie Soucerte juin Skfien bc8 $enfisnäfonb8 uuferc« loadern £h>

öfters bie ©ignatur btö Styarteu unb grtraorbinaren geführt , unb üou jetjer bat man

fidj luenigfteus fceftrefct, bie ertra^uten ©elegenbeiten mit irgenb fijetcben 9Joi>itaten beraus*

jujlafpren. ©cifj aud) bas biesfitbrige ^peiifionSconcert in äbnfiebem (Sinne eingerichtet

luar , unb bafj nifut }um SDcinbefien mit beit Sßeuigteiten uidjt gegeijt tat — baS irnrb

burdb bo8 oben »erjeiefcuetc Programm tefunbet. S)ie föone biefer Dccuigfeiteu ift niebt

toeit unb tauge ju fuefieu: fie jle^t gleidf out Eingänge be« SSerjeicbniiicS unb fiilbet, wie

mit gleicb, tieit äornberein fogen luoHeii, au<$ bie Ärpnc be« gonjen concertlic^cn Srcig'

ttiffes. 3o, ÜJieifkr 2 amtier bat mit bieftv feiner fecbfleu Suite ber mufifatif^ett SOielt

tutebec ein ©ef^eui ü«r elfter SSfilidjtett gemalt, ein ©efe^enf, bttS Sebent wifltommm

|eiit rnufj, ber aii}ie^cnbe ©rfiubuug, feiiifmuigjh uitb feinfü^igfte injtrumcutale (Eoloriflit,

flarfte unb il6erfic0t[ic^fie 3lulage r umnbcr&arfte, mit founerünjler $en(cbaft beu gef«mm«

teu fh)Uftifc^eu S^tiorat ^anb^afienbe Stuüfübrung ä
u" f#fe«t loeifj unb ber auf bie (Sou*

grueuj üon 3itöatt unb goroi , auf «Symmetrie unb ^rofoitiünofltat (mib n>ie fonft bie
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Tjtnfltverirtc&cit 9tequifUe uccb. beifien niögcnj StonS 3U geben nia)t öerteutt f)at. Sir für
unfern £b>i( »öftren in ber Sfini nidjt, roetc£)em ber ©aljc biefer ®uite roir ben SJoiäitg

geben feilten
; ßt ftnb uns alle glcic$ lieb unb loertb : bie fefttidj gtäusenbe Stttrobuctien

unb bie mattit^rtftc , ©eleljrfflmMt mit ffieijl tjerbinbenbe gitge, ba« sicrlic^e Slnbantino,
bie tebcnStooffe unb plante ©aiootte , bie ergwtftnbt. £tauermufif mit iEjter nrnttbenjottcu,

ben beffen Sfltnftern ebenbürtigen giguratiMt ber SljöraTmcTobU „gilt' fefte Surg", enbtieb;

ber fri>bridj fubitirenbc geflmaifcr) (bei tseta) ebengenaitmett beibett ginntfäfccn mein luolrf

ni$t fe^tgefjt, roenn man fie atä im §inbliä auf bie gforreidjen , ab« andj opfmeidjett

©reigniffe ber neuefiett geit Uet'faftt bejeidmet). ©aa publicum nur, bem SBeifafl uad) jit

fließen, ebetifflü? W$Yt$ erbaut bon bent SBcrTe im Mgcmehten
;
bodj marfirte ß<$ eilte

befonbete Sßortiebe für bic ©atootfe (nnc$ttäglic1j nod; foinertr: eine üufjerft IjeiMige Stuf«

gäbe für bas Dtdieftcr) butd) bas Dacapo-^etfatigttotiben be« reijenbert ©a^eS. MeS
in Stttertt genommen Reibet alfo ber Sfftüudiener SMeifler mit reidjen Sbren öon itttferer

©tobt, nnb baß biefe ©bren faitm einem Sürbigerai ju ©bei! »erben Tonnten, at« eben
gwttj Satbner, bauen finb ir,enig.ften* ir>Er für imfere *perfou feft überzeugt.

Mrjtr als übet bie ©utte baben roir uns über bie beibett anbeten Dcoüitäten ju

faffeu.^ ©ie umrben me^r ober minber üok ber §orerfd?aft abgelehnt, unb teiber ftnb
roir irit^t in bem %<$e gegen biefe« SSerbülteji Smfbrncf) jit ergeben. m finb eben «pro=

buettonen, bie roir als m gtücTtic^er ©timbe geraffelt ni^t bejeidjnen Hirnen — rceber

bas ©riegle Goncert mit feiner fe^enbaften gactur unb feinem mit ©djumann unb
Wapiti burdjfe&ten unb tierquidten @fanbiitai>i«mus

, noä? ben jRubinfkiu'fäjen ,,©on
Duijcte" mit feinen auf einem unfreS Srmeffen« total roibermußtaüfdien «Programm ba=

ftrtejt Sauftriinnge-SefkebttHgert. Vinn bleibt uns nod) 31t fageu übrig
,

baß grMein
Sie in beut uitglficttidjen unb nnbaufbareu ©liegten <5tM unb in ben beibeu op'm'sP Riebet als tiefftidje Spiauifttn jeigte, toenn aueb. ib> Seiftungen im ©aujen etroaS

toemgtE abfotitte ©etungenfjeit bocumtntitttn als bie gelegentlich ib>a erfieu Stuftretens
im ©ttoaubbaufe

;
ferner, baß $err ©uro mit feinen Cieberöoriritgeit ganj befenbers gut

am 5piatje toar unb fetuen besfaßftgen Erfolg aitäj bur$ eilt 3ugabe-Sßege^en feiten« beS
5ßubttcuma fceTräfttgt fab (ben £ttet uttb Eontponifteu beä Siebe«, mit bem er biefem ffie-

geb>tt gotge gab, ^ben tutr im Sugenbfid nttb,t bei ber §anbj
;

enblid;, baß bie SfBieber-

gäbe ber Ord^efterfadjen, uitb befonbers ber Sac^ner'fcb;en ©uite, eine feb> ja rübmeube teor.

m$ ^efänge
für eine ©tngfitmme mit SBegteitung bes ^ianofotte

grnft ??vrtitr.

Dp. 3.

Serisg ban % 5ß. ©ottljarb in SBten.

SBit TBnnm m$t cenber« fagen, ata bafj bie ösrttegenbeit (etnjetn erfi$ieiieiten) ®e=
fänge Bei ber ©ur^t uns vedjt biet Serguitgen gemalt bftben; au^ jjneifetn lutr nitä^t,

ba& fie, mit ber geborigen' SBärme unb gutefligenj öevgetrageu, öon guter Söirfuug fein

»»erben. 3bre Siorjüge befietjen in fterfianbuifjt.ct[er Seit^uffaffuug ,
angenehmer SDle-

tobit, SJJrätentionetBfigfcit be6 babei bodt) feine^roegs banaten §armonie= 'unb SBeg-teitrütgS«

a^parote«, foroie enbtteb, tu einer geiutffeti ©iftinguirt^eit be6 ganjtn mufifatrfc^enSBefeue.
3bten heften Jtacb; Reißen bte ©efänge : „©er ©ä'rtner" (uon SDiilrife)

; „Wmaafor'9 ©tfiiib»

t^en" (öou §eme); „®ie 3tgeuncrin" (nae^ ©(tumerj; ,ß>tt Satb ttm toenfee" (@cbwe=
bif^); „Stbteu, bu fc^iJue ^toefter" (Statientf^). S)a| btefe Kefte no$ itMJt „töbtcom=

tionirt" finb, geregt ben Steberrt aud) geir-iffernta^en jum SSerbienft. a w
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Dur und Moll.
* S c

i i> ä
i

- Sto6 « dj t c Eoncert bee SDhififöerciuS „Enterbe" faitb am 20, gebr.

Hart unb ^atte SDky B eJI9
crJs Oratorium (ober Samate) „fain" jnm Snfjatt. Sitfe«

SBcrf, annod) aJiamifcrtyt unb uns Sei^igcun junt erftcix SQIale »räfentivt, i ft etttfRieben

a(S ein Seadjten8Wertljes*tinb iutcreflircnbeS git beäeidjuen. SSor attcn SDingcu offenbart e8

ritt notabte« ©efdjicf in ber §aubl)abung ber ÄunfimUtel unb uanunüidj ber Jpoufl$oittvt

©afeweife ; bann jetgt e« bramattidjeS ©eftattuugSberntbgcn nnb ©inn jür E^ratterifirung

unb 3ubi»ibualifirimg , nnb enbtid) giefct es feine« Öerfafferö latent überhaupt als ein

nidjt unauBgiebige« nnb als ein fiBtjeveu Shtfgaben geroadj Jette« $u evteunen, wenn man

biete latent audj ein gauj auf eignen Pfjm fteEjenbeS unb eigenartiges uicfjt nennen

tonn. SKuf bie grage: wie cS mit btr ©ti^Einbevt unb 9ieinbeit jfc$t* — tonnen
.

wir

uns im ©iituc be3 SBefrtebigtfcinS nidjt Kujjetu. §err 3cng,ev
'ft
— in feinem „Äain"

iuenigftenS — nedj nidjt bofjiit gelangt, feine mufitatifdje ©ramatiE berart ttufljugejlalten,

bafi fic für ein rratoriitm nidjt attju Dlpemijaftefl ober S^eatraüfäeS entb>Ue, fowie et

aud) beim Berlaffeit beS re[igib
,

S=ctmtem»Iati»cn ober besotionetten ©c£iete8 bes Qejtem bett

©oben nute bett güßen »erliert unb jwifdjen ©entimeRtafeSknalerri unb gSI[djtitfj=Du«

trätem t)iu unb (jcrfdjWantt. S(u8 ben angeführten ©riinben Ijaben uns audj bie f«ttien

bes SBerfeä, We-Idje eleu mebr CDUtemiptatiöeT unb celigiofer SRatut fitlb (bie EljSte ber

Engel, bie ber ©ottijeit Sinbetuug wetijenbeit Enfembk'ä ic.) beffer bebagt a(8 bie, bei

Weldjcn baB böfe ^rirteif) ins ©:pic£ foinmt {bie Sb^re ber SDamonen, bie ©ejMten 2u-

cifer'6 nnb fiaiiiö) , ober auc^i aU bie, wetdje auj ba8 rein ?ijrifdje gefletEt futb. SB«

Wieberijoten , baß uu« ba8 SBerT als ein beatfjtettSwertfjea unb mteteffante« erfdjienen ift,

trolä mancbeS barin entbattenen Vergriffenen unb btofj beim (Sr^crimeiitelteii ©teljcnbtei*

benben , unb baß wir ber „Enterbe" in allewege für feine SBorfüSrang banlbar ftnb.

Sie aiupbrang bot baS ©elungeufte feitenä ber Elfte, bie erfidjtlicb, fetjr tüdjtig frubirt

Waren, unb »oit ben ©olofutgeubeu feiten« ber grau 9teinb>tb, bes §errn 9t ob er t

SBteberaanu unb beS ^Berliner §Df^emfüuger8 ^err ©djtnibt (beä frübera beliebten

SSarttjjnijtett utifreS ©tabttljeatetS). 3u ber Seifiung bes Drdjefier« lief} tnandjep

tet Umulängli^eS unb Unjuttäatt^ca gtwo^reii, unb mit ben SSafftften §errn 3 e^rf elb

(ber bte ittdjt untebeutfamen tßartten bes „Ibam" unb „£ucifer" inneljatte) fiStmen wir

uns fo Wenig rcie mögEid) einioerftanben erEtSrett.

SDiitfilalifdje Stbenbunter^attung bee (Eonferijatortuml bet SHuftt,

SDlonta« ben 29, Haimar: Sonate für ^iciuofortc nnb öioüne tion 2. toan SBertboSjen,

24, Fdur. — Eoncevt für baS ^iouoforte mit Begleitung beä £)rdjefier8 öon E.

W. »Ott SEßeber, Oto. 32, Esdur. ^weiter unb britter ©afe. — Les Arpfeges. Ea^rice

für bie SBUliite mit ©eglettung eine* obligaten SBiotDncetls nnb ^ianof&rte (ftntt Dretjefter)

»on §einr. SienrtenlpS , Dp. 15 , Ddur. — ^antafte utib §uge für bie Drgelöon 3.

@. SBadj , Gmoll. pr ^ieneforte gefegt »o« gvanä 2tBät. — a. Sieber »on SJIenbetä*

foTjn (S)er 2)tonb) imb ©djumamt (Seit tdj i^tt gcfcljn). b. ©^anifdje ©erenabe. Vor-

getragen toori E. be Baugre , Eoneertföngcrin aus Sü6eci. — Eoncert für ba8 ^ianofbrte

mit SBtglcitnng be3 Drdj'efterl »ou % Ebotitt, D$. 21, Fmoll.

* ©ertin, 25. gebr. ©er Enritcöal fdjeint bei nn@ bie „Eoncert=prie" immer

ctoaS in geffetn ju tegen; ßbmolji mein bieSmoliger S8erid;t mehrere 3Bod?en umfaßt,

Hiirb er bc^i nidjt gar ju taug su Serben traudjen , ba nur Wenig tt>a3 ber ®ri»apnung

föcrt^ märe
,

fcaffirte. 39 ü C o lu ö lefete @oir£e fanb am 17- gebr. jlatt uttb batte [\ä)

eines itedj weit güitftigereu Erfolge« ju erfreuen ate alle frittjcteit. Se.r ©aal ber ©tna»

Stfabcniie War>jt übcrSiiüt , ber gefbeitbete Seifafl wieber ganj lnafjloS. Eben fo

reid) war bev Sefud& be§ britten Eonceif8 bes @uftctß=abt*i^»evein« , baS am 19:. gebr.

unter Ceitung --be« §ernt ^rofeffov Stfuborff ftattfanb, aber bie §äver Hjatteit wenig Sre«be

batau. Seit §am>itfjeil bes ^rigramms biibetcn bie erjtcit jicet 5fcte b.er ©htSidjen

„3»bigcuie in S^auris" wnb »sn bett fömmtlidjtn 'SEfittwiifeiiben war eigentlidj nur §err

©eerg §entfdjet feiner Aufgabe »oÜftSnbig geworfen, mit feinem weidjeit, suagiebtgen itnb

»ertrefflicb gefct)utten SSaritou bradjte er ben Oreft wivffam %nx ©eüimg. grau Soa^itrt

aber fang bic 3»bi0«ue mit jenen ©ewaftttjütigteitett, bie miaitSbteiblicb fmb r
wenn eine

Sitifliu e« nnteritmnnt eine bobe ©oöiaifitrit auSiiifüSren. SOSir wiffen ta, bafj es fanin

eine, ber grau Steint ebenbürtige- ©ImfEfüngeriu geben bürfte', aber für bie_ Spartie bet

„Siebter be« fonncnfroiien §etta8" »afjf .fdjon iljr ®timmf(aug nidjt. ®itl. fäjltmmet frei,*

lieb noeb ftaub es nui bie anbern betben Partien „<Pyfabe3„ unb „Sboae", jenen fang $err

Sfiantht«, unb er wirb es fceffthtßdj ti i dj t . wteber tl)uu. "®ie Eriititeuuug bafj er »or

40 Söt)ren ein auagejet^netei' , »or 20 Sohren ein ned) ettra'gltdjer Eeitor War, Ijnft ?ter
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ntd)t über bei? iH^fiänbigjte Snbaltbeiit^itm fiiu)iieg. gilt bic Partie bcS £b>ts aber
reihte fid) woty aud) ein beffret Sßertveter nefnnbeu Gaben, of$ §err $utf$, brf[eu Oman
mel 511 Kftitgloe unb beffm ©efaugfiweifc (cmgttcitig ifi für bic ©arftetliuig beä ,Sßar.
baren." £>a «ud) £L)ov unb Dr^efter fet;r unfidjer nmren, fo Ecnnte man fiel) bec 'Sluf-
fllbrung nidjt gerabc erfreuen. Um fo raufäjcii-bcin Beifall «rang Soncertmeifter be Mm
ber tjerber ^feiibebsfobu's SSiothtccnctrt in filnftkrifdi« SBoUeubmtg ausführte Sin bein-
felbeu Slbcnb gab ba-3 fogeircmWc ©ta'ftid) §ocb>rg1rbc Streichquartett, gebitbet bureb bie
Herren ©dieser, graute, SBoIf atib Jpmtemaitn, leine jtueite ®oir6e, 1111b geigte tele in
bei- erfreu, |o biesmal namentüct) in bem ©ertrage bcS Cismoll-Dnartett« Dp 131 bou
SSectb, «iijeii

, baß ea bemübt ift,- bic t><>c$f}c (Stufe ber ©oflfnmnen&elt ju erreichen - 3fai
SonncrStagt faufcen wieberum jmei So-ucerte ftatt, baS eine bom fBnigl. jDomdjor in
fcev &omfirdje, baS anbete Dort einem jÜngem, aber bereit« bürtljei^aft belamxteu isianifleu
Sunt «adj in ber ©mgeSttabcmie oeranflaltet. 3n fenetn janb bie Sßaffion ton ©ciüii
eine tortreffüdje ätusfü&mng

,
o^ne tubeß irgeub »»eitlen tiefem (Siubntcf j« Jjintcrlnffen

»eraritge Serie üen nur tuuftgef^d)tiid)er$Öebeutuug frabeu natürlidj mir noeb/wenig «eben
im cffeiitüd)enSD]uriHe&c«, unb man muß gec,en iljre SBieberaiiffittjmng <ßroteft erbeben wenn
fie r wie ba« hier bev gafl ift, SBtrfctt ber neuem Seit ben Pnt) tauten ober berinträdjtigeu— Sa« Programm beä fünften Sttbonnemeutccmcevts ber berliner (Sinfonie-Eo^elte, bas
gefiern ftattfanb, mar etwas feltfam äufarmnengefktCt, Jgeiniid) SeÜermann unb fiector
Salles auf einem «ßrugramm , bas ift faft pof jlcrlitfc, ju feten unb ju ljüvcn. ätber aud)
!d>«i bie aatffiitaitng ber SMermann fdjeit C^öre aus „ÄBiüg Debifnt«" allein ersten bem
überwiegenb grüßten Sb/il be8 flJuMicmnS atö eine ergHtjiidje Diatretljei. derartige fitnV
lidjc ©gjerimente fc-Hten fid) Ttictjt aus bett lanra beS grauen Softer« kraueiuagen, am
luentgften aber foHte es ein Eoneertgebtt geflattert, baß bamit ein Ejarmlofee ^ubticutn
gdangvoeilt unb nod) md)t einmal claffifcb, gelangroeilt wirb. SDUr waren inbeg bie (51)Sre
tnfofem febr intereffant, als iä> meine Wnfd/auung bon ^errn ffieflermann erhwS betDoK»
ftiitbtgtn tonnte, 34 n\aff i»mu8, baß er bae grieä)i(cb> SEßefeir äiemu'd; „fnotig" auf.
faft, man meinte maucE>mat in einer Sityferaefettenljerbergt ju fein; ineiter crfaitnte iä}
baß ber (Eomiponift ber Sl/wmatiE but^ait« mc6t jü fe^r fern fiel?:, als icl) urfbrüngtidj backte!
SBefoitberä treibt er mit bem fernünberten ©e^ttmenaecorbe einen betf^luenberi eben Suruä
freiließ meift nur nad) SSeife ber mobenteit SSKnfeJffinger ^Srocf; ober ©unibcrt. Segen
biefe traurigen 2Jtad}frerfe waren bie anbern ©aben be@ Sfüenb« usn woljtt^ieiibeiji Sitt*
brutf. Sie neue ©infenie üon üßiierft, mit iveldjer baä (Ecitcert begann, eriearb Ben
•salj su @a(ä immer gefteigertere Sb.eitua^me. ©an; befonberä bebeutenb ift ba.S SJn-
baute unb baö g-inate, bureb WcIdjeS ein aroper fiufciüf^er ^ug gebt. Üeiber tDnr bie
STuSfubning feine bure&^eg beifatewürbige, foufl li^ürbe aud; ber jlvcite (£a^ nodj qröfieie
ÜSirtung erjiett tjakn. gvüuleiu Innette Efft^off aus Petersburg erioies fil mit
bem SSortritge beä Gmoll-Soncerts uen tD'cenbeI«fdt)rt at« ganj auSgqeieWe Slatoicrfbic«
(erm

;
nur ift rr>r etnuaS meljr SRubc 311 reiinfdjcn. gra'itlein Sffifjoff hielte einen 2eü>

Jigec gfüget aus ber Slütbiicr'fdjen gabrif, mit ^räctjtigem, im ^inno wie im Sorte gleidi
ausgiebigen Zoi\. ©erit fjätte id? mir bie brei ffeiitcren (Stüde öd« E&obin unb Silas
bie fie ned) hielte, angetjÖrt, aber idj tonnte baä nur, inbem id) aueb nodj einen »er»
bellermannten gnedjifdien Sbor mit in Äauf ua^m unb üor biefem mobernfiett afttr ©e=
nüffe ergriff id;

,
wie ein gr&gei Xl)tU bee «publicumfi , ba"3 §afen^altier; toerfäumte fo

aud) bit Duöerture fcon SBertios ja
1(
S}eni}emiti) eefimi", tras mir aud) (etjr teib tl)at —

S3cn ber dpa Ijeifjt es, wie üor einem Sabve ooui Äriegäfd)ait^ta^e — uirbte SFfeueä
3Bir toarten auf Evfatstru^eti — fioffentlid) finb c6 tent^en, bie wir braudjen.

* SBiett, 10. gebr. Stud) Bedini'e „Dlad)twaublcrin" ift nun jum erften fflcal im
neuen Dfsen^auS über bie Sü^ne gefdjritten. ©ie SDIufil ftnbet nod) immer ibreit 3u»
b,Bm-Trei9, wenn aud) ba3 3utereffe baran fiel) bebeutenb abgefd)irüdit tiat. ©ie«ma£ man-
bette gmu 5KurSta 9iad)t, jugleid) lb[d)ieb ueb,menb üom ^oft^eatcr. SB3o es (Eolorafuv
galt, lüfte (le tl)re STufgabe toortrefftieb, uub würbe natMicb. mit l^laue unb §ctborruf
äusgqeidjuer. Sieben ibr gefteten uott Signio uub StbaniS [@raf SÄubotf uub (Strom)
5Dte fflüSftattuug toat eine einfache, für eine bem ©djeibc« ftd) b,inneigeiibe Djjer geuitgeube.
grau SKürSta (in beribcflttrft)rAi$e richtiger „grS-uMir öon") fang feit ©ebtember iwrtfiett

3ab«S 15 SKat al* ©äff in beit Stutten SÖinoral) (4 5Dlai); Sucia (8 SKal); ÄMaiu ber
SBar^t, Sabi) §arriet, ©itba fte 2 SWat)

; Sfabetta unb Stminn (je 1 fflial). ©em SBru»
gramm nad) gärten auf bie 3?a<$twaitbttnn liiiniittelbar 9iicoIai'fl „Suftige SBeiber" folgen
foßen; bamit märe ber fettene gaü etngetvetcii an jwei aufeiuanberfotgenbeu StBen-ben ihjei
neu «nflubirte D^er« & bßren. SDocft bafitr hictr geforat. Unpäßticferetten traten eilt
unb man mußte uod) frutj feilt, in- teurer ©tunbe bie SBcifieKung beä f£eK" bcS at-
ü>3E)ntic^eit SüdenbÜßerS, 3« erm%li$eu. — 3ofef ^iKmeeberger J;at feine fünfte unb ju«
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flfeidj k(5te Ditattett^rcbuction gegeben. ©aS Programm biefet Sflienbe erfuljr mandjett

SBcdjfet; jroci Som^ofiticineii fameu gar nicQt pr atuffüljrimg, nümlidj ein Ouartett üon

Dr. 9tlfreb Sedjer (jiDeitc Aufführung) uub eilt Quartett üon föuStnfiein (neu), ©afür

Beginnt baS gloreittinev Quartett (einen exfitn SH&eub gleidj mit SJuVmftein. ©iuaaiabc*

inte, Sbgliugscoucert bc3 Sonfcröatflriuiri«, Koitcctt uon 3lubiiafieiii, fedjfteS ^tji^armont-

fd;es Eoncert nehmen bie ufirfjfteit Stfeenbc in S3efd?[ag. 3n bem letztgenannten roirb afcer«

ntolfl chic neue Sinfonie, baS SQJerf eines jugeublidjen SBieuer Eomiuonifkn, Soljaun gudj«,

#tt STuffittjrung fommen.

* ©armen, 6. geßr. 3m jweiten unb britteit Eoncert unterer tJC&onnenten toaic

bie Snfiriimentfllmufic üort)enfdjeub wir Ijüttett bic Eoriot«n= uub £)faron=Diiberttiren,

an ©ljmpfjonien bic swit @abe in Cmoll mtb bie adjtc in Fdur »on JScetboücn. 3utiuS

fiangenSadj Ijat feine 40 SÖhififer litytmbe Eatocüc immer ineljr ju einem tüdjtlgtn ©tamm
für unjere 9lt>onucnicni>Eoncevtt [jerangelnlbet uub ift and) aiibcrtoa'rtS Bemüht, beit <§e»

f&mtact beS ^«BlicumS öou leichter fflBaare ju entvoiitmeu. Stn ©oliftert fürten hur Serrn

5E$. Sßajjenfi erger itt Söeettjo&eu'S Esdur-Soucert unb Heineren ©adjen üon (£§0^itt

mtb SiSjt. ©ein ©f>iet tonnte tvo^ Brillanter Eedjnif einen burdjgi'eifcnben Srfolg nidjt

erlangen, ba mau ifnn mit 9ie$t nttjugroße Sßittti'lfjv in ber Sltiffaffuitg borlucvjcn muß.

3n graulein SDlatljUbe Beet erlitt lernten hnr Beim SSortrag ber Strien ah perfido

unb ber gretfdju^Strie foruie einiger SHeber eint tiidjtig burdjgeWbete Sängerin Tennen,

bie jidj großen SStifaßs erfreuen l>ntte. llnfcr trefftidj gefdjiitter Eljor Bradjte fett bem

@lta3 im er fielt Soncert nur nedj S8rud)"6 Äaiferüeb unb gjtenbelsfo&n's 114. tfäfalnt.

Sicherer ging ausjeieidjiiet frifdj unb eyact uub mürbe merTüdj Eeffcr aufgenommen, aU
ffimdVfi neue Eompofitioii , bie gegen feine emberen Sborftüde, namentitdj „©djön eilen",

bodj fetyr jitrMtritt.

* Sötern en, 30. 3au. 5ht ber @£i^e beö fedjfien fßriüa-tconcertc« am 23. Sau

fianb E. Steintlifller'S Sinfonie itt Ddur , eilt SBerf
,

meldjeS längere Beit geruht Ijatte

«nb Bei feiner bieSntaügeit britteit Stuffülfrung einen entfdjiebenen burdjfcBkgeuben (Srfolg

errang. SDcr attfeitige, fidj £>on Simumeu ju Sftismmer fteigentbe SSeifatt, ju bem fidj

fdjliepä) bie Düatioii beS Dvd&efter« gefeilte, galt fidjerltd) nic&t nur bflt attgemeineit

58erbienften, bic ftdi §err ^JcuriEbirtctm: Sßeinttjater um bie äJcufifeer^ättniffe SSremene et*

Worten, fonberit ganj f^eciefl ber beigetragenen ©iufonie, wetäje ijnrd) bie Älarfjeit iljrer

Sonnen, bie giiUe iljrer SOcelobien ltnmenttidj im Sünbante unb ©ri)erjo, fowie Steig beg

Slanges unb ungeadjtet iljm- Sänge baS $ut£icum in fortlua^rcnber ©Innung Ijiclt.

grüulein Sraraa SSranbeä ans ©c&iverin, oütooljC als ftdiil annoiicirt, uermodjte bodj

bie 3nbtä^ofition ju ilberroinben, um im Sßortrag beä Pargljetto unb Äonbo be3 Sifo^iit»

fdjeu . Emoll-Soncertes ben gelvo^nteu Sanier auejuüGen. 3m jroeiten E^eil Riefte fie

SKrfllieäEe Uou ©n)nmauu , Presto in Ksmoll toou 5ERe«fcet«fe'^n ,
SBatjct En Emoll üou

®)6ipin , unb gnfc nitf ben ftürmifc&en 3umf SDlenbelefoIm'S ©^iiuterlteb nodj 511. Som
IjBdjften ffiertlje innren für alte ftveuubc eMer @efong?funfl bie Vorträge üon gräuleut

Stnno Ücegan. Snncidift bic Stric „Caro bene" am §änbet'ö „SJtobelinba", ai ber S8e=

ardeitung öon 31. gi:

auä, eine SDceiflerteiflung in gein^eit unb ebkr Ocfltiirüd)tett, bei bereu

fünftlerifdjer ajoHeitbiutg mnn leicht bon bem üerijältuißmiifjrg Heilten ©tmtmfttertat ab-

firci^irt, jumat bemfelben nie eine reijenbe unb feelifdje StangtarSe febtt. gräulein Örcgon

|ang_ ferner bie Euitiiutetta „Tre giorni son' :
? üon ijSergotefe , eine Strietta aus ber £tyer

„II Paiataglio" üon 9eicoIo äontelli, üon Sieberit bie fcpneit, jelten geborten @djn6evt''

fdjeii ,
„©er ©djiffer" unb „©er SOhifeufofjn" , atte« mit bem ^temVel ber SJieifierfc^nft

;

auf Verlangen gnt fie baS Cottt'fdje „Pur dicesti" ju. ®ie Drc^efieruortitn'gc int Reiten

S^eil Koren: Zeigen feftger ©eifier unb gurteutons au« ©ludfä Dr^eu« unb bie @g-

mont'piuwrtu«.

* 5ßRriS, 11. getv. ®.ie große DfJ.er Ijat üongen ©omtetfiag eine SSorftettuitg jtim

Seffen ber Sßattfiital«©ubfcri^tten gegeten, Befleljenb au« ber „Favorite" unb bem SSattet

„Graziosa". SDie ©ntreeä ergnteit 10,638 g-rcs. 50 S., unb eine imJpoufe üeMit-rtaltete

QuSte aufierbem nod) 2,618 grcS. gaure'S rentrÄe im „Sen 3itanT' iwar filr bie Eaffe

ber grofjett Ober redjt [rud)türiitgenb , beult fie üvadjte 12,400. greä. 3ni UeBngeii Ijat

bie beregte Silljne wieber einmal ein Engagement ristirt, bieämal aber mit (einem Eeuev,

fonbern mit einer ©angerin: — 2ÜHe. ffltnal, bie in ber Sßi»Uin) einigen ©uccefj aeönot

(lat unb tpaijrfc^cmlidj als JSalenttne" in. beit „Hugenotten" tfjr lltefweS, §eil öerfttcbeit

tuirb — 3n ber Op&a edmique Ijat min Uürllid) ba« SDctut ber SDiab. ^rellv talias

de Presles) äts „Berüne" im „gra ©iaüolo" ftattgefyxBt. aiit i^eln ©ingett unb ©fielen

ift ee nod) nidjt tveit ^er, <ite — [it tftfclipfdj unb.TOeiblid^ folett, unb baß IjiTft fcefftuttt-

£id) I>iev 'iXbec äSieteS ^iiiir-cg (uwb üieHeic&t aud) a«5?er6Wo). ©ie. „Koces de Ejgaro"
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fiub toon ber Opfern comiqu© uorWuftg auf ben 22. gek. nugcfcyt , unb fottft Derlautct
uon btefer SBüljne rtcdj

, bafj bie Sirectiwt ein Dkrnkidj üon ©dibbtet „Si le roi le
savaif §erru Cco Scliks 311V (Eomtofitioti iiki'gcku kik, unb jtour auf« <rteitc benu
e« war fdjmi einmal in feineir £>ä'nbcu, ift akr bann ans uu'kfaimtett ©viiitbeit in bic
Offenbadja übergegangen, ber e<S nun — wieberum aus uuktatnttcu ©rüubcu — wieber
bot faken laffai. ©ublid) foll <mä) uodj eine äwetactige Wo^ttät »011 gerb, «eife —
„Les Snrprises de FAmour" in bei- Salle Favart in uakr SutSfidjt fkkn — Sie
Bouffes-Parisiens T>aT>cn geftem 9iicci's „Le Doctem- Kose" ge&vadjt; itkr beu £-rfßIa
ijl uns nodj SßidjtS kfanut geluc-rben. ©cftclku Sonipcuiflcu „Uno Fete a Veniso",
Dom Athenfee für bemängelten greitag ixTforeckn, ift wegen Svtranfiuig einer ©arftetterin
abgefaßt rcorben. ,,Les Chevaliers pour rire"

, eutactige SBurleefe tooit Sllfreb Sannt)
anmfirt baS publicum ber Gaite, ,,Le manvais sujet", bereite *>m Itj&fi baa ber
Porchexons. — §eute ffikt im CMtelet-Smiccrt Sitolff 311m evftcn SKolc feine bramatifdje
©infonte ,,Les Guelfes" auf. — <ßaSbetoity's IjeutigcS Concert popukire finbet ki ntx--

bow>elten greifen jutu SBeften ber 9tationaI=@m?fcriiJiiüii fiait unb bringt Duserturt Sur
„Mnette" Uon 91ukr; <PaibraU@iuf«tic tooit Sßeeiljoteu : Sluie aus ©futf'8 jE<nutS»3tf)i«
gerne fsoit £emt Sttidjarb gefunden) ; Sariatimten au* beut ßaiferquartett tion §abbu

;

„Gallia" son ©ounob. — Sa« jweite Eonccrt bev Societe Bourgault-Ducoudray —
am 16. gek. mtb ebenfalls 511m deficit ber SRationnI=©ittfcvii)tieit — Imnat unter 9tit=
bern e^re ton Sli'Csbelt, Ortaubo Suffe, SMbius, STCcnbefSfoki

, Berlik mtb (Saint-
©aen3, bann aud) ein Serjett au« SHamtau's „Dardanus". - ©aint=©aeus' tierte
ffiammerrmtfif*©effum — om 20. gek. — lairb juin Sulfit tyakn : <Sfobier=£luintett
öou ©aint=©aen3, eine Karamelle für glitte mtb (Stfttinctte s>on bemftlben, eine ©uitc
für glitte unb fiano tun SDiab. bc ©raubtet, ©miate in D für Sßiauo unb SBiolonccfl
tiou SRufcmftetn unb baS grofjc BcluivErio ton SBeetljcöen.

* ©1. 'Petersburg, 3. gek. Sie SJivection ber niffifdjen SDcuftEgeJettfcfjaft fatte
am 27. San. ein [ogeuanntes @.ftra=Soncevt, (b. Ii. aufjer bem Slknuentettt) im arofjm
©aale befl mbelSDereme fceranftattet : Cuüerture jm O^cr „Oenoüeüa" öoit ©fiunioitn
Siorm.Eoiicert uon SSec^ctoeit ßjsa^iiuj

; SiuHlfter «ßfalm für Senor=Solo f^err UfTatoff)
Efror unb Drcfjefter »on ÜlfftiUfdjenjSfy {unter ©irccttoit beS SonH?oniflcn)

;
„SKeublieb"

üon ö^umann, S3«tcarcle unb. ©djerjo am mipofy, ungarifc^e Sanje 9ir. 1 ton SSraWe
{Swöjuu) Duterttlrc jur Djjer „^annfjäufer" seit SBagner. 2)aa ©eigeiif^tel ,3ood)ini*8
tfl ber Sukgnff gcöpteu Ssütcmnienkit, bie ben $ürev mit fjödjpei; Setounberung erfüllt

;

ttte mau sei einem auagejeidjneteit ©änger niemals l/ort, rao unb iMnn bevfelCt atbmet

^ ^ r

c6 unmB9 [i^ 5« Wte«, luanu ber SBcgeu bei 3»öd)im gelBeäfeU Wieb
,

' unb
tn btefer ffiScie tft In feinem Vertrage %m U$ auf« Ätcinfle ausgefeilt unb akcfdJliffen,
ob,ne bafj jebod^ tiefe ffiinjelkthn f^ccielt bic gt-ufmerlj'amteit auf \[$ teufen

; fö inirb man
audj bei ben Surträgen 3oacr)im'ä niemale auf tlm, ben SSorfrageubeu feP&ft, (lUfmerEfam
gemadjt, fonbem . man empfängt nur gteidjfam burdj bie ton irgenb einet SKac^t in 8e«
Regung gefegte ©eige bie Sfeprcbuctiou biefer ober jener Sümpofttion unb xwa-c in un=
getrübter tbealer ©djiSnkit. ©0 rcac beim audj ber SJeifafl ebenfo fiüiuttfd) wie a%e«
mem. 3n ber Duartett^©Dir^e , Lueldje am 30. San. im ©aale bcS taufmamiScmbs
ftattfartb, führte uns 3o«djim in gleidjcr Sßo'Hf&nimeukit unb mit iiberrafieitbei: SSer-
f^iebenkit uttb (£b/ararteri[riE beS SSortragö : Duartett in Dmoll Den ©dmbei-t : E&acmure
öcn ©ad}

;
Duartett in Cdur \>»a $ai)bn ; ©ertett für ©treie^iiifintnieute »ort SBraknS

uor; untere Ifiefigen Onartettftucler ftanben bcmfelkn würbig im ©ette ©ie neue
ectnfsoftiion öon Slfantfdjeroänj fam unter bes ecin^ouifleu ?eihmg ju gelungener StuS=
füörung unb üjurbe fetjr beifällig aufgeitiMnmen, foltjic ber eem^onift ^ciDorgerufen ; ba6
SKkrl entltält öief 3ntereffanteö unb (Sigentbümtidje«. Sie Ovdjeften«rfe iourbeu unter
giatrawuif'g umfid)tiger Cettung in aufigcijeidjueler SBeife bnrd; baS eortrefflidjc Drdjefiet
gu ^etior gebraut. — SBegm aii^alteuben Unlrc^lfemS bc« fflaffiften Bafrilicff (jat bie
gottfefeung be« ®ebut« ber grau 9?aa£ unb graulein ftrutiloff 8 ietber bis feüt ntdjt
fortgefefet lDtrbeit röttuen

; injiuifdjen b>t au ber ruffifdjen C^er (Sflarimtkater) gränlcin
Silin m ber 3tDttc ber Ijucena in ^erbi'«i „Trovatore" bebutirt, oi^ue iebuet} fonberlidj
öirä

!

uff)redjeuL ike 3)?e)äofofjtaiiftimnie ift für bicS grofie Skater ntdjt auSreidjcnb ftart
genug unb befoiibeis im medium matt unb flangtoe; ik ©biet ift recljt getoaubt, bod)
ntdjt frei tsen jenen geroaltfamen bl'öfelidjen 'Seweguugert, wie man fie püffq auf 'ffetuett
Süßten in Stalten ftek, m graulein 3ljin feit jWet Sal;ren gefüuaeh ^at. — %tt
ber italientfcku O^er ift am 1. gek. ©arn. SBenaa Ijier jnm erften SUiflle <rl« ©etic« in
Wteijerbeer« .JjÄfricana" mit kpem Erfolge aufgetreten; fek leibettfäjafttt^i in ©^siel
unb ©efang ifi nur ju Bebauen^ bafj bie 3ntonatiou I;in unb rcieber fek nnntgel^aft i»ar.
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* Sadjtter'3 D$ti „Sabrina fcornaro" wirb, im ©tabttbeater ju Seidig unter

Seituug be3 Eomflontfteu SfMtte SDWi-j jur atuffiibsung tötnmen.

* Öruc^'ä „§ tun tone" foH um bte Sötitte SDlära im SStrUuer Ctyenttyaitfe jur

atuffityrung gelangen, grnu tooit S3oggenl)iibei bat bic SitetroHe übernommen.

* ©eiD^er „La Coupe enchantfie" boit Slaboiij, weWje neulitjj in SBdlffel

Syiasco mndjte, ieudjtet j;efjt ju Süttitb. ein gültigerer ©Ectrt, banf te|oitbcrS -ber bort

bem SSerfaffer beä ZqttS unb bev SKuftf b«genommenen äufammeuätefiung in nur ti=

nen Sttt-

* 3u ©aöigtioin» (iit Stallen) tjat bit -D^er „IlBandito", CMiqponirt kwn bellt

»«(toitenen SRaefko 2. öoccaccio bei itjrcr erften $tuffiibvung guten erfolg gehabt.

* Sie neue Dtoer „Evelina" beS SDlaefho Sortabo Ijat ju (Safale (in

Stoßen) günßtge 2tufuaf)me gefunben.

* Sfuf bem. Tea-tro Civioo Sogiiwi {Snfet ©dtbinien) ^(ttte So^a'-S D£er

„Costanea di Francavilla" einen nur mittelmäßigen ©rfblg.

* „Ivanhoe" ift ber Eitel einer neuen itatienifäeu Dfier, tr>eT$e ber Sftaeffro

S. Sßifani foeben üölleitbct f)at

* Sei SDlaejirü Soiifoünt (>at eine emertfige Operette seria — „11 Conte di

Varna" — tioüenbet.

* 3u Sag nitro g (am SIfow'fcfjen 3tteev) ftub a« Äutjem jtt>ei neue iiatienitöe

Dbern auf bie fcelt gefommen; bie eine — „I Prodi di Mosca" fcen genii — ntadjte

g-id«»; bie anbete „Ii Franeo Bersagliere" bon Stutonietti — ging alle stelle.

* ffiie erften b rei ffiovfteltunge-n öolt SSevbt'« „Aida" in ber ©cala ju

Sflaüanb tjaben über 27,000 £tre eingetrogen, in ttcldjer ©umme jebodj bflS febr betrat.

Iirjje ,Sogtn«äbottuemcnt niebt mit .inbegriffen t|t.

* 2>aS Sibreiic bou SSerbt'« „Ai'd-a" ift bon bem befamtten SuttuS S^ouj

in' 8 ©eutfe^e ttberfe^t frorben.

* ©er Sotniionift ber in SSerlin int gnebri^Siffjelmftäbtifl$en S&eater mit Sei-

fall aufgefütjrten ittttactiacn D^er: „2)cr SBcarquiS Don ßattonnage'' ift ber Onffonoglity

2ttedlenWgifdje kemier-Sieutenaut öon «iifofelb, jut Seit ©ßuöerneut beS qJimjm

©iintW öort ©äftoara&Kg. §etr bon ^rrfebfelb bat gegenwärtig feinen WWW tu

©reSbeit

* Offenbare HmMt Ober: „ffoiitoflo, ober: Ser Sßarr beS 9«m* <P «n

21. ftebr. unter grofjem Seifalle in 3Bien im 5£beater an ber SBteit mijgefüljtt werben.

SXr bie Sftomtfit felblt birigirenbe Som^ontfl tourbe nadj iebem Slufäuge jtsei jütal am

©*luffe ber Ober ncoj öfter gerufen. Sm metften gefielen ein SDuett trt erften Icteü,

befielt Stebeemelobie ficb roie jene gortunio'« burc^ bie gauje Dl>er ^nburcbäie^t; ein iCer«

litt im jtueiten Stete, -teelt^es toieber^lt lDcrbcn mußte, mib ein€ou|)tet be« britten Stfes.

* 5Das SBieiter ©tram^e^ S^eciter gnb am 19. gebr. n»et neue einactige

Dberetten öon Offenbar, „bie ©djmuggier" unb „bie SKofe bon ©otnt=glouf ,
betbe ge-

fielen.

* 3« SSien im Spater an ber Sien beginnt am 18. SMrj eine itotiemfcfje Dbevii=

fraaionc unter SHttiutrtung ber berühmten ©Sngerin Stbetina ? a 1 1 1. S)u ©e^flfö)au,

unter ftiibrwtfl be§ StrectorS SKcr-etli, beftcTjt aus fot^enben ajlttgliebeiai
:

griiUlem

ßelenc ©ani , ben Keworifteit Üücotint unb (£orft r beit Santomfttn ©rajtmtt unb nit-ori«

aiti, ben Saffiflen SKare unb ©aloani, bent Safjbufffl ftnctym unb bem.jWeiten Senor

Sieletto. 3n allen Dpem liürb Stbelina «pattt mttteK&n unb tu amjldft .genommen Ruft

folaenbe: „Sucia", „Stigolettu", „Siitba", 'Zrablata" , JOa SSarlter ttwt SrtilWb .»®on.

Ipasquale" anb „5Die 9cac%ttoauWeriu." ®«S ©aftfliiel tjUütttufig bt« jum 2ö. SUbttl auf

SluBlf SBorfteÜmtgett befc^rSnft.

* Sie ttaliesttf^e D^entg-ef e«f^ aft bei 3«H>tef.Mttü MIHni (mit

SDlme. SCrt6t#ablH<t .unb -beten ©emaK als ^aiüjttrttften) beginnt benittii^ft .tu Selgieu

eine SSorftennngä'Sourn^e.
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* Sei- gi-dti SJtitUi ttger umvbe am greitctg in ber fiW. Dt er ht Berlin bei
ibran SBiebem^citten als „9TgatI;e" im „greifebflfi" eine glänjcnbe Dtoattou bereitet Ein
immitenlangev Setfatt empfing bis ©ängeün uitb eilt ivalttcr Stegen *>on «(unten mtb
^rättäcit ergoß ftd; auf bte SiTfmt. SaS publicum benn^te im Verlaufe ber SBcvfteÜuiig
iebc ©ekgenljeft, bit Quaticueit jü erneuern, am ©djtnffe ber Ober erfolgte brcimalincv
§n-luuTiif «üb atlgemeut erholt bev9iuf: „^mbktbeit ! $tev6tei1>.eit!" luätyreltb bou Beuern
reidje. 25111 mettfbenben bargetradjt lourben. (2>c« föiifer« bn-föuli^er fflimf* iß cg bnfi
bte Äünftlertit m Sellin bliebe, „ab«.", fott SBiKjelm I. launig geäußert ijaben, es iwitb
nid>t gefeit, luenit nur nid>t erft für bcit Gerrit ©tma^l ein anbeitö Engagement ' aufl.
ftnbtg HWtdjett.")

* SSieUeidjt nod) Ute war ba3 STjaltaUjca ter in (EiJlit fc angefüllt ober
»tetmebj überfüllt, ime beim Auftreten ber ©tgttora SDiaria 3DI onfcetCi am 23 gebr
Sie 2)UK$fübruitg ber Partie ber 3tofine im „©arbier bon ©eksifla" rifj bafi. cntiütifte
publicum ju ertrljirflaftifdpeni ©eifaü Bin, in meiere« and) ein i»cimatiaer Drdjertertuicb
eittjtimtntc. •

* 5DU ©ring er in-Söhne. <£fj eilt . «outo, gegenwärtig antratet ju ©eitt
engagtrt, fiatte am 15. gebr. \l)x SJenefij unb Voarbe bei btefer OSeleacnb; eit 'cotoffat f&irt
IMMT ben Abonnenten bes !Ct>entcvfii erhielt fie einen foftbnren ©djmucf , tun beu ©tltben*
tett ber Uniüeifität ein 5Konftre=Souquet Bebft einem reiben SHebaiflon, bsn fcerfdsiebeneii
aSeremert tfvänje unb Souquct* — furj , .es tuuibe ein ©uttjufiaSnm« confumirt, ber bie
»crroöljuitefk <ßrisnßbonna ueibifdj ma$en fänntc.

* 2£m ©tabttljniter su Üftaiits 6>t bor ihirjem ein junger 5£enortft, Sofefcb
SJatter mit dornen, eebüter be« Äammerfängcrs @rnfl $oä) in fiöl-u mtb ehemals feines
sjtidjcus ein ©aäjbecfer, mit Dielem ®lüd bie JBüb>e betreten.

* ®er £enortfi §err ©d?£offer öerlä'fjt im Sunt bic ISnigl. Optx in. öerliit

* Sie ©itngerin gräuleht £ljoma SBb'tS ift gegenwärtig in glorem, um
if>re italienifdje SSüinteiuEarrtfere ju beginnen.

* 50hß f)tofe Sfibur ^eifjt eine funge Sängerin, bie auf beut Sweater ju Cecce
[im Slea^olitanif^eu) mit ungemeinem SrfoTg il>r SDebut gemalt b>t ttnb ata aufgebenber
„st&r" iiroclamirt wirb. @te ift eine ©c&ülerin üon ©arck unb Snuro ffiofrt:

* 3u Soribnn madjt gegeittoartig eine junge ©üngerin, 2tm ia mit 9tameü unb
©djulenrt Ean^ana'e , nic^t geicb^nric^eS Stuffe^en. Sdu toetfefjiebeuen ©eiten lr-trb fie

fogar neben Stbelina $attt gcfteÖt.

* 3n 5ß a r i 9 ift eine [djwarj-e Sängerin eingetroffen, toelc^e in (£uba bie
fc^roarje fattt genannt tunrbe. ®ie befifet eine ©timme ücn au&erorbentticber 21iisbeb=
ltuug unb ©iegfamteit. ®a fte n>egert i^rer garte liiert auf ber Sü^tte evfieinen lamt
toirb fte in Soiteerten fingen.

* grau Shtcca tetrb ftc3t> im Sal)re 1873 ju einer ©apretfe itads Stmertla tegebeit.
Ser Soutract jlDtfctjett i^r unb bem Untente^mer IS träfe fc^ ift , inte bie „SclfiS^Aeirunn"
melbtt, barüber bereits abgefc|lciffeit.

* 2)ie SBtetter ©ototSnäerinnen gräu^ein Sffiilbbocf unb gräuleiit
SKant^ner fmb für bie £of6übjte in ©erlin engagtrt roorbeu.

* 2) er neue ©irectot bes Spnferuatortumä ju ©ent, §err Samuel
bereitet für fommenben 12. SDMrj ein greßes Scucert bor. njelc^eä im Grand-Th&tre ber
aenanitteii ©tobt ftnttftnben mtb folgenben 3n^alt fiaSen lntrb: S^or Don ©eüaert (, Les
Lavandiferes de Santai-em"), 3trie nu« ^änbel'ä „SSiefftaS", „Sränmerei" Bon ©ebuntann
(für ©treic|iufti-umente arrangirt) ; SEior aus @lutf-8 „Mcefte", ©eetbßtien'ä <goftwnt«3Ä«fif
jinb ba« jiuette ginale au« ©tonttni'* „Seflolm".

* Ste!

jiBeite ©erte ber Concert.s populaires ju SSrÜffel wirb, ber
»ergerüeften 3a^rc3jtit niegeu , nur au3 jiuet Scncerieu befteb; ett, 3)a8 «rfie bauou ftub'et
am 25. gebr. ftatt unb I>at jnm SuTjalt: bie Adur-©infonie beu S9eettio»ett unb Sffien*

beläfo^n's ©ommernacytSrraitm'SIcu fif

.

* „La Passion", eine cratcrtfdje Eoirt})ctfitiijn »mt ?j3eter SBeitoti aus aint»
werben, ift in Srüffet mit großein Erfolg aufgeführt »erben, ©er Etft biete« SBerfe« ift

btamifaj uub für bte Dr^eftrirung fmb nur Orgel, ©ioioitcelEt,' Soittrabäffe , Xrämveten
unb fofaunert öctutenbet.
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* ©et SciebeH^e SBcrein in Sei^jig Bringt am 1. 3Rärj 5ßa<$mittaa3 5 Ufc
in ber ©l?omaSlirc&e §ÜnbeI'tf „5Kejfine" jur Sluffübjuiig.

* Seu <£äciHeu»S3ercin im §aag gieOt bemuädjft ein Sonccrt, todäfta aus*
fc^Lleßlic^ bem Steiftet' SDienbelsfoljn geivibmct fein wirb. ©ie 3Intigone=affuftt voirb einen

§au)jt&ejt<wbtl}eil biefc* SoncertS Silben.

* $err 3cadjim ift jur ©aifon in Soitbon eingetroffen unb tjat am 19. gebr. in

beu in ber ©i. Sfame'S .giatte ftattfhtbeiibtn Monday Populär Cohcerts 311m etften SUiale

mit bem ilblidjen großartigen Erfolge mitgeroirtt. ®as lnigeTOöfjnticfc. ja&fmdje Sfabttörium,
baS jcbeit SJStafc ber geräumigen $atte füllte , bereitete Soadjim bei feinem (Srfcticinen eine

entljufiaftifefye Station.

* ©a« $Ioreittiner Guartett giebt je(jt Soncertc iu Sien unb fitfbet bie »er-

bieitte SKuerfemumg.

* äßarfc. Ärefcs, bie öörjügllctye Sßianiflin, Bereift gegenwärtig mit bem fcerufemten

Xljecb. S^omae'fdfen Drdkfrer ben ©üben ber SBereinigten ©taaten. tyx Stfcfajiebä« nnb
Skneft^Eoncert ju 9ceiv*|)orf — itit ttorigeu SJlottat — war bunt gtäitgeiibflen Krfotge in

iebem £}errn($t gefront.

_
*_3u einer jü Trüffel (im ©aale be$ Cercle artistique) bon Jpernt 3. ©te«

tteniers gegebenen raufifalifdjen ©oirGe Taljen fid) bie ©eicljwifter SJJarguer'tte ©te«
tteniers (Sßiauiftiu) itnb luguft ©tebenierfi (^ßianifr) mit grofjem Srfolg tiören

laffen.

* Sie fcelgifdje SSi otbnce£Iiftin Müt. ©«Triette ^tattean ift no$
nidjt nadj Bonbon abgereift. Vorläufig Weift fie ncä) in SBrüffri, wofelfcft fle für beu

27. gebr. ein (Eoncert unter SEfatwirfniig ber ©nmen Seline ^ßlatteau (SßiamfUn), Smitie

Semflein (SJiottuiftin) unb (Eljrifiina ©remer (Sängerin) anuontirt ljat.

* ©er giorentinifc£;e ©eiger $ßa:ptni concertirt mit biettm ©lücf gegen»

roi'rtig in 9cea^el.

* g r a 11 3 SCbi reift (Snbe SÜHärj nadj Sßorbnmerifa ab, um bort Soncerte jn geben,

* £>u 9SC t ^ e lt foK unter bettt Scamen Dbeon ein 3JluftMSunferBatDriiim gegrünbet

Werben.

* 3n Sebent ageit ift §err 5ßrcfeffor ^ßanlfi an ©tette beS berftorSenen SSung

jum ©irector be3 SäcittenbereiitS ertoäb^rt toorbeu.

* Sffflle. SB-eqsiitger ifl an $errit Sari ©d/netber'S ©teile jum ©efangä^tofeffovat

an ber ÜJlufitfcfmte p 'SRctterbam Berufen ir-ovben,

* ©ie Soeiet6 d'Eistoire Musicale des Pays-Bas Ijat foeten an ifcz

ID'iitgtieber neitnse^it Etjanfons toen äbrianue SSateriuS (1626) mit btftori^cn Stn-

merfintgen bes $rofefforö § eil Wölb uerfattbt.

* ©ie belgif^e Siegiernng 5 eabf id; tig t, bie mufitaUfc^e^ SBifcliotijer beä

üerfiorbeneit g6ti8, roeldje 511 ben tebeutenbfteu berartigen Scflectioncn gehört, anjutaitfen.

* ©ie ©eferifdjaft b er SMnfif freunbe in 2üitn b,at 1250 f£., bm 9Mto-
©rrraej beS Don" i^r oeranftatieten flfequiemS für ®riü>aräer, ber beutf^en ©c^iller=©tiftnng

iu SSieu, nt« ber SScrreattecin bea ©rii(f5arjer=S-pnb? übergeben.

* 3n 5SH en Würbe am 20. p&v. ba« Äaffeel;au8 tson Seitti im ^arabiesgiirnfjeit

©tmotirmig ilbevnpmmen unb wirb im Saufe ber ttüdjften SSoc^e jc^on mit ber W>*

ranmnug .bief.es ©eBäube« begonnen werben. ©0 fdjroiiibet obne ©aitg unb Sfaug , fo=

gar oljne' 2n6f($iebsfejt, Welche fidj ^ribat=Untern?^mungen bc$ fo fetten entgegen laffen,

einer ber Slteften , Selie^tefteii unb fveuitbli^ften S8ergHÜgun.fl«|3läfee bon Sßiten , in beffen

Dndjefttt bie unuergefitirijeu äSa-ij-erfentge ©tr.aujj nnb Saliner irm^renb i^rer f^ciiften

Sage fo mannen Iriuitip^ gefeiert ^aten.

* §errn ?ßrof, S. Sßiebe-l in Seibä.ig ift fit antrtennuug feiner öerbtenfUidjeU

ä3tr!famleit. uiib feiner Seiftimgen auf bem ©ebtete ber äJtufil baS Sütterfreuj beö tiJnigl.

fä^f. 2übre$tsorben8 üerfte^en worbett.

'* §err C ©, 31 3 ber, S^ef ber riitnt£ic£> befauuteit Officin für SiotenbmÄ tu

Seidig, ljat ben Sitel (Somnierjienrat^ ermatten.
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Musikschule zu Frankfurt a. M.
Der Sommercursus beginnt Dienstag den 16. April d. J. Die Aufnahme-

prüfung findet Sonntag den 14. April 11 Uhr Morgens im SehuHoeal (Saalbau)

statt, und wollen sich neu aufzunehmende Schüler vorher bei dem d. Z. ersten
Vorsteher Herrn tff. C BtitttiS' (Klüberstrasse 24) anmelden. Der Unterricht
urüfßsst die theoretischen und praktischen Fächer der Musik , auch wird dem Zn-
sammenspiel und der musikgeschichtlichen Bildung besondere Sorgfalt gewidmet.
Ausser den Vorstehern der Ansüilt, den Herren Hauff, Henkel, Lufz und Oppel
ertheilen noch Unterricht : Frau Konewka und die Herren R. Becker, O'Estar, Her-

ber, W. Hill, J. Mayer, V. MUller, Richter, Siedentopf und H. Wolff, Jährliches Ho-
norar, vierteljährlich zahlbar, beträgt für den Gesammtunterricht 150 fl, =
857B

Thlr., ein Fach 50 fl. = 28

V

a Thlr., für zwei Fächer 90 fl. = 5172 Thlr.
Der Plan der Schule ist in aämmtlichen Musikalienhandlungen gratis zu haben.

Der Vorstand.

tffozart & Heethoven Society, Presi-

dent The Hight Honble. The Earl Vane, Director Herr Eduard
Schuberth, Zweite Saison. Die Concerte der Gesellschaft finden

Anfang Februar und Juli Statt. Zweck der Gesellschaft ist die

Aufführung von Mozart- nnd Beethoven'sehen Instrumental- und
Yocal-Compositionen. I" . Smith*

London, Hon, Secretair.

Die erledigte Dirigentenstelle
bei dem Cäcilienverein zu zweibrücken

,
bayer. Pfalz, ist sofort zu

besetzen. Fester Gehalt 400 fi. Garantirter Concertertrag 100 fl.

Gelegenheit zur Ertheilung von Privatunterricht- — Wöchentlich
2 TJebungsabende, 1 für gemischten Chor, 1 für Orchester. Jähr-
lich 6 bis 8 Concerte, Nähere Auskunft ertheilt

Der Ausrs*iiiiss.

£tn üioffn=Utrtuofe oon Keöeutung
findet zum 1. April d. J, Anstellung in meinem grossen

Orchester mit jährlich

Ein Tausend Thaler Gehalt.
Meldungen sind portofrei an mich einzusenden.

Berlin, B. BÜSe,
Leipzigerstrasse 48. Königl. Musikdirector.

MiaMker^e^iieli.
1 Solo- Violinist, 1 erster und zweiter Violinist, 1 Bratschist,

I Celloist, 1 'erster Fagottist, 1 Clammettist, 1 erster &roiirtpeter und
Posaunist werden für 15. März oder auch früher gesucht. Offerten

unter Chiffre X. Y. Z, I. an die Annoncen-Expedition von Rudolf
Mosse, Halle a. S.
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1

Ein erster Violoncellist für Solo und Orchester wird

für die Sonimersaison von einer renonunirten Kapelle unter

glänzenden Bedingungen gesucht. Nähere Auskunft ertheilt B.
W l*iedel. Musikal ienhandlmig in Dresden.

Aecht ital. Bcgeninstrumente.
Nachstehend bezeichnete acht ital. Bogeninstrumente sind zu

den beigefügten Preisen zu verkaufen:

"Eine ächte Andreas Amati-Violine 180 Thaler,

Eine ächte Angelus de Toppanis-Violine lt>0 Thaler.

Eine achte Francesco Ruggieri-Violine 150 Thaler.

Eine ächte Nicolo Gagliano-Viola 120 Thaler.

Das Nähere durch die Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung

von l*aul HoKsch in Löweuber g, Schlesien.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Mnnufactur von «J. A. ilietei,
Leipzig, Grimm. Str. IG. iMnuricianuiii).

In meinem Verlag erschienen jetzt vollständig:

36 Lieder
von

Franz Nrlniwcrt
eingerichtet für

Sopran, Alt, Tenor und Bass
von

«. W. Teacltne-r.
Partitur und Stimmen. Heft 1—8. ä 25 Ngr.

Hett 1. Nr. 1. Die liebe Farbe. — Nr. 2. Oer Lindenbaum. — Nr. 3. Wandrer's

Nachtlied Nr. 1. — Nr. 4. Wandrer's Nachtlied Nr. 2. — Nr. 5. Das Wirlhs-

haus.

Heft S. Nr. 6. Das Wandern. — Nr. 7. Des Müllers Blumen. — Nr. 8. Trost.

Nr. 9. Thränenregen. — Nr. 10. Klage.

Heft 3. Nr. 11. Kaidenröslein. — Nr. 12. Mit dem grünen Lautenbande. —
Nr. 13. Das Weinen. - Nr. 14. Grablied fUr die Mutter. — Nr. 15. Im Haine.

Heft 4. Nr. 16. Das Fischermädchen (für Sopransolo und Chor). — Nr. 17. Das

Finden. — Nr. 18. Abendstern. — Nr. 19. Der Fischer.

Heft ö. Nr. 20. Friihlingsglaube. — Nr. 21. Ossians Lied nach dem Falle Nathos.

— Nr. 22. An den Mond. — Nr. 23. Pax vobiscum.

Heft 6. Nr. 24. Der MUller und der Bach. — Nr. 25. Das Rosenband. — Nr. 26.

Die Betende. — Nr. 27. In's stille Land.

Heft 7. Nr. 28. An den Mond. — Nr. 29. Die Laube. — Nr. 30. Die Nacht. —
Nr, 31. Am Grabe Anselmo's. — Nr. 32. Cora an die Sonne.

Heft 8. Nr. 33. Erstarrung. — Nr. 34. Das Sehnen. — Nr. 35. Wer kaufi Liebes-

götter? — Nr. 36. Abschied in das Stammbuch eines Freundes.

£n btsittytn önrd) alle fndj- nnb £)&nflkalitn\)ariblim$tn.

Leipzig, Februar 1872.

C. V» W. Siegelt Musikalienhandlung.

R. Linnemann.
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In einigen Tagen erscheint in meinem Verlage

:

Ouvertüre
zu Prinzessin Ilse

für Orchester
COÜlpOUÜ't VOll

Max Erdmannsdörfer,
Ho/capeUnveister in Gondershausen.

Partitur Pr. 4 Thlr. Orchesterstimmen Pr. 5 Thlr. Photo-
graphie von Erdmannsdörfer Pr. 10 Sgr,

Leipzig u. Weimar. Rollert Seitz,
Grossherz. Sachs. Hofmusikalieuhandlung.

In unserem Verlage erschien

:

Franz Bendel,

Serenade-Tyrolienne
für Pianoforte.

Neue Ausgabe. Preis 20 Sgr.

Kd. Boie «& Bock,
m

König!. Uofmusikhandlg. iu Berlin.

Soeben erschien im Verlage von Silnaa*«! Ebner, Eiof-

musikalienhandlung in Stuttgart:
36 ausgewählte Etndeu aus dem Gradus ad. Paruassum von Muzio

dement^ instrnctiv bearbeitet von Sigmund Lebert. 2. Aufl.
4 fl. 24 kr.

netto.
2 Thlr. 15 Sgr

6 Sonatiiien für das Pianoforte componirt von Muzio Clement!
Phrasirt, mit Fingersatz versehen und für kleine Hände,
welche keine Octave spannen können, spielbar eingerichtet

54 Kr
von Sigmund Lebert. 2. Auflage. -

Tir
-5—- netto.

15 ogr.

Unter allen Neubearbeitungen des unvergänglichen Studienwerkes hat sich
obige Ausgabe den Vorrang erworben, sowohl durch wohlerwogene Auswahl als
auch durch sorgfältige, gewissenhafte, stets dem Geiste und der Absicht
des Meisters üeubleibende Wiedergabe, welche sich in Phrasirung, Fingersatz,
Vortragsbezeichnung und zweckmässigen Varianten den übrigen instructiven Schö-
pfungen des als Ciavierpädagogen berühmten Verfassers ebenbürtig anreiht. Die
Ausstattung entspricht vollkommen dem hohen künstlerischen Werthe dieses in
doppelter Beziehung seinen Namen verdienenden Meisterwerkes.
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Verlag der J. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.
Debitirt für 'Xorddeutschknd durch die T. Trautwetn'sche, Buch- und

Mns&alienhandlung .(M, Bahn) in Berlin,

So eben erschien;

Instmetive Ausgabe

Classischer Clavicrwerke.
III. XbfyeiUint}

:

Sonaten und andere Werke
YOX».

Iiudwig warn Be^boTeiit-
5 Bände.

Bd. 1—3 (Op. 2—51) unter Mitwirkung von J. Paisst bearbeitet von

Sigmund Lebert, Bd. 4 und 5 (Op. 53—129) von Hans t. BüIovf.

a) Ausgabe in 5 Bänden:
Bd. 1. 10 Sonaten Op. 2—14 . . . .TUhlr. 2. 10 üfgr. oder fi. 4..

„ II, 10 ,, Op. 22—49. . . 2. 10 „• „ „ 4.

„ III. Variationen, Bondo's und dergl.

bis Op. 51 und ohne OpuszahL .,, ,
1. 20 „ „ » 3-

j, IV. Sonaten und andere Werke
Op: S3—90 „ 2. 10 „ „ „4.

„ V. „ „ „ Op. 101—128 3.—
.

5-

b) Ausgabe in 49 Heften zum Preise von 5 Ngr. oder 18 kr: Ms lit'nlr. 1.
J a

oder I). 1. 45 kr.

Die früher erschienenen Abtheilungen dieser Ausgab« umfassen

:

1. Ab theilung: Jos. Hayärt. Ausgewählte Sor.aleu und Solostücke.

Unter Mitwirkmg von J:' Fa.isst und J. Lachner bearbeitet von

S. Leb&rt.
a} Ausgabe In Z Bänden. Jeder . . . Ethlr, 1. oder ft. 1. 43 kr.

b) Ausgabe in 20 Heften zum Brase von
5 Ngr. oder 18 kr. bis 1\ Mgr. oder 24 kr.

2. Ab theilung; W. A. Mozart, Ausgewählte Sonaten und andere: Stücke

Unter Mitwirkung von J. Paisst und ,T. Laohner bearbeitet von

S. Leb ert.

a) Ausgabe in 3 Barnten; Bd. 1 und 2 zu 2 Händen, Bd. 3 zu 4

Händen. Jeder Ethlr. 2. oder ü, 3, 30 kr.

b) Ausgabe in 32 Heften-: Heft 1—25 zu 2 Händen, Heft 26-32 zu

4 Händen zum Preise von 3 Ngr. od, 12 kr. bis 20 Sfgr, od.. fl,.l

5. Abtheilung; C. M, v. Weber, Ausgewählte Sonaten und Solostücke;

Bearbeitet ton Fr ans Li szX,

a) Ausgäbe in 2 Binden : Bd. 1. . . Jtthlr. 2. oder fi. 3;

. 30. kr.

„ 2. . . „ 1. „ » 1- 45 ,,

b) Ausgabe in 10 Hellen zum Preise von
10 ISTgr. oder .30- kr. bis 2ß Ngr. öder fl. 1-

5. Ab theilung: Franz Schubert, Ausgewählte Sonaten und Solostüeke.

Bearbeitet von Franz Liszt;

a) Ausgabe in 2 Banden. Jeder . . . lUhlr. i. oder fl. .3. 30 kr.

b) Ausgabe in 9 Bänden zum Preise: von '
, ..

"
15 Ngr. oder 45 kr. bis 27 7<gr. oder 11. 1. 30 kr.

Die Eigenthümliöbksit dieser Ausgabe,; rocjdurch sie sich von all dem

verschiedenen älteren nnd neueren Ausgaben der Clavier-Classiker unter-
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Erklärungen geschichtlichen
,

analytischen und ästhetischen Inhalts , welche

mit der Zeit m besonderen Heften erseheinen sollen.

TW £u i>t}ie\)tn fcnrd; ollr fSud)- unfe ^liftknliftitjanoliingen ics

jjn- unfe ^«slmtfcfs.

Ausführliche Prospecte überall gratis.

^ scheidet, besteht, -wie dies der Herr Herausgeber im Vorwort
_
näher aus-

einandersetzt
,
darin, dass sie die Hauptwerke der Letzteren in einer Gestalt

darbietet, welche Allen, die sich mit dem Ciavierspiel auf den verschiedensten

Stufen der Ausbildung lernend oder lehrend befassen , die möglichste An-

leitung und Erleichterung für eine kunstgerechte technische Ausführung, nie

für ein richtiges geistiges Verständniss und einen sinngemässen Vortrag ge-

währen soll. Zu diesem Behufe ist der musikalische Originaltext in sorg-

fältiger Revision und bequemer Schreibart , insbesondere auch mit genauer

Darstellung und deutlicher Erläuterung aller einzelnen , namentlich bei

älteren Componisten so vielfach missverständJichen Verzierungen, gegeben;

die Phrasjnmg oder Anwendung des legato und staceato , sowie die Nüan-

cirungen in der Tonstärke — in welchen Beziehungen hauptsächlich wieder

ältere Werke , aber auch oft neuere dem.; Vortrage des Spielers nur sehr

allgemeine und unvollständige Bestimmungen gehen — sind so eingehend

und detaülirt als möglich bezeichnet, die Tempi sind durch metronomische

Angaben veranschaulicht und etwaige Nüancirungen derselben sorgfältig an-

gedeutet ; endlich ist der Fingersatz mit aller wünschenswerthen Voll-

ständigkeit beigesetzt. Dem hierdurch den Ciavierwerken der Classiker bei-

gegebenen unmittelbar praktischen 'Commentar schliesst sich überdies ein

musikwissenschaftlicher Commentar zu denselben an, bestehend theils in

Notizen über die formale Construetion , welche den Compositionen selbst

beigedruckt sind, theils in allgemeineren und specielleren Erörterungen und

Heue Musikalien
im Verlage von

J. Rieter-Biedermann
in Leipzig und Winterthur.

Beethoven» 1. van, Op. 6. Leichte Sonaie für Pfte. zu 4 Hdn. Als Quar-

tett f. Pfte. zu .4 Hdn-, Viol. u. Vcll, bearb. v. L. B ödeoker. 1 Thlr.

Bödeckex-, Ii., Op. 6. Variationen über ein Thema a, Haydii's Jahreszeiten f,

Vcll. u. Pfte-. 25 Ngr.

Op.7. VlerLieder v. Chr. Kirchhoff f. 1 Singst, m. Begl. d. Pfte. 15 Ngr.

ffirahins, Joh.. Op. 34 bis. Sonaie für 2 Pfte. Partitur. 3 Thlr.

— ~ Öp. 57. Lieder und Gesinge von G. F. Daum er für 1 Singst, m. Begl. d.

Pfte. Heft 1, 2. a 1 Thlr.
, _.

,

Op.58. Lieder und Gesänge f. 1 Singst, m. Begl. d.Pfte. Heft 1,2. & 1 IMr.

Schubert, F.,., Op. 137. Drei Sonalinen f. Pfte. u. Viol. Für Pfte. u. Vcll.

übertragen von Rud. Barth, Nr. 1 in D, 1 Thlr.

Sielier Iterd.. 60 Vocafisen für vorgerücktere Gesangachüler zur höhevn Aus-

bildung der Technik. Heft 4. 10 Vocalisen für Tenor. Op. 81. l*/„ Thlr.

Op. 88. Drei Lieder von Jul. Mosen für 1 Sopr.- od. Tenorst, mit Begl.

d. Pfte. 15 Ngr.
, , ™ ->

Op. 89. Drei Gesänge für 1 Bassst. in. Begl. d. Pfte. 20 JNgr.

Stiehl, II., Op. 73. Zwei vierhändige ClävierstUcke. 20 Ngr.

VölRstieder, schottische (Scotch Songs) f. Sopr., Alt, Ten. u. Bass. Herausg.

v. Carl u. Alfons Kissner. Part, u. St, Heft 1 ( 2. a 2 Thlr.

Beethoveiiiana. Aufsätze und Mittbeilungen von Gustav Notte-bohm. 8«-

broch. 2% Thlr.

L
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Durch alle Musikalienhandl ungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Der ffjurm ju Jkßel.
Geistliche Oper in einem Aufzuge

gedichtet von J. von Rodenberg,
cornponirt

von

Ant. Rubinstem.
Op. SO.

Partitur. 10 Thlr.

Orehesterstimmen. . 10 Thlr,

Chorstimmen. 3 Thlr. 10 Ngr.
Solo-Stimmen. 20 Ngr.
Clavierauszug. 5 Thlr.

Textbuch. 3 Ngr.

Verlag von Bartholf genff m Leipzig.

Bei «Voll* Andre in Offenbach a. M. ist erschienen:

Büchler , Ferd. . Op. 10. 6 Gesänge für 4 M.-St. Heft I. Nr. 1. In der

Feme. Nr. 2. Bauernregel. Nr. 3. Der Blume Tod. Part. u. St. 1 Thlr.

Heft II. Nr. 4, Maikäfers Freierei. Nr. 5. Abschied vom Walde. Nr. 6.

Veilchenluft. Part. u. St. Jedes Heft 1 Thlr.

Weinwurm, Äudoli', Op. 9. „Im Dorfe die Gasse entlang", von Petöfi, für

Männerchor mit Orch, oder Ciavier. Partitur 25 Sgl'. Orchesterst. 2 Thlr.

Clavier-Auszug zu 2 Händen 13 Sgr. Ciavier-Auszug zu 4 Hdn. 17 Sgl-.

4 Singstimmen 10 Sgr,

Op. 15, Deutsches Heerbatmlied, von H. Lingg, für Männerchor ' mit Orch.

oder Ciavier. Partitur 17 Sgr. Orchestersliinmen 1 Thlr. 20 Sgr. Clavier-

Auszug 13 Sgr. 4 Smgstimmen 10 Sgr.

Crra1>jj$esäiigc für 4st Mtanerchor, herausg. von Jos. Seiler. Nr, 1. Andre,

Ant., Buhe sauft. Nr. 2. Seiler, Gib den Verstorbenen ew'ge Buh'. Nr. 3.

Güth, Oede, dumpf und schaurig. Nr. 4. Andre, J. 8., Buhig ist des Todes

Schlummer. Nr. 5. Neefe, Wie sie so sanft ruh'n, Nr. 6. Gr/um, Die Auf-

erstehung. Nr. 7. Seiler ,
Nachtgebet. Nr. 8. Seiler, Ich hab' mich Gott

ergeben. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Im Verlage von falter *fc Solin in München ist er-

schienen, und durch alle Bach- und Musühandlungen zu beziehen

Toccata
von

•J. Rheinberger.
0p. 12.

Fr. 18 Ngr.
Dieselbe wd von Herrn von Biilow auf seiner gegenwärtigen

Coneert-Tournee sehr häufig vorgetragen, und gefällt allenthalben

ausserordentlich.

licdnfj min ßitrtljüif Sniff iu «efpjtg.

»nid bott Sr. »n btä'S Stoffels« (SW. SDit.trtfl) in Seifjis-
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Dreiser Jahrgang.

SBwmtiuovtlidjcv 9}cbi»teur: Sönvt&olf gctiff.

^ätjvCidj erfcbeinen nitubcficm? 52 Dhtmmmt. ^reitf für ben ganjen 3a^vgotifl

2 jt^lt. , Sei bivectcr fvnufirtev ^ujeiibmig bxsvd) bie iß oft unter ffueiiätnnb 3 £6fr.

Siifei-tLoii5ft«6ilijveii für bie ^Jetitjeite ober beten Staum 3 SRciigrofdjen. Sttle ©uefj<=Dunb
SDcufifniienbanbluugeu , foivie nfie ^oflamter nehmen 33efMmtgen an. 3ufenbiuiß(n

werben, unter ber Stbreffe bec 9tebflctii>u erbeten.

<£toe feljv inevftaütfrige Wtn%evun$

eines gransofen über ben „greifcou^" wirb üou ©mit ÜJicuimaiin in feinen SBortefnngert

üEev „©eutfdje lEonbidjter öon @. SSadj bi« auf bie ©egenwart" mitgetbeitt. ©tefelfc

ifl einem S3itdlje entnommen, WettbeS üor tSnger beim jn^anjig Salven in ißariS iifeer

SffieBct unb feine SHufif crfdjien, als bßfelSft ber greifdjütj jum-erfieu 2Me jur Stuffü>

rung gelangte unb bind} bas (Sigeiitfyümüdjt unb grembartige [einer (Srfdjeinitng ^Suüti»

cum unb treffe bei fvaujBfifiijcii §am>tfiabt in inifjergcwitynlidjer SBeife in SBtroegung

[e^te . 5Dcr fpcrtriotifd; gefilmte SSerfftffer , bev fiel) jit biefev Ofer mit ibwn greifugetn

ßiejjenben Sägern, bie fteft Vax nidjtS, felfcft Uor beut Ecufct nid)t fitrdjten, fehr nrgh>e>

nifd) üertjalt unb Ijinter bieten legieren iiudj Biete, wotjl gar ltocTj ein ganjcS Sott üon

fofd; ,[djtanfen Surften' toittert, fudjt, um jle ju warnen, feinen SanbStenteii aus bem

gmfdjüfe uo^uiDeifen , mit tuefd) einem ©egiter fie e3 ju tljuu Wommen würben, fall«

es fte uod)matä getiifteu feilte, ein Sßrif aufgreifen, befjert verwegener, jeber ©effttjt.

tvotjenbet 2Jtut^ fiel) burd) ben SDimib feines national [ten SlonbidjtefS auf fo itugWittrutige

SBeife fmtb gefee , unb täfjt baM, in nmnbcrtiar richtiger SSoraljinmg einer bainats xioä}

fernen, für feine SJiatton berTjaiigiiifjüottm Bnfiuift, oljngeffibr mit folgeubeit, uom ©taub*

fjunete eines graujoftit ans boflpeft bebeutfainen Sorten fid) »ernebmen : „SEMcr fcbjlbere

im gmfdjul} baß freie Seien beS beutfdjen Sägträ in feilten 3Bätbertt, unb bie SicBe bee»

fetten jnr ^ehuattj unb bem SK8b<i)eii mit ben treuen Manen Singen , bem er fein $erj

gefdjenft. "Um fte ju erringen, füräjte er Weber £ob nodj Seufet. @ot$cu ©cbübecungen

beä beutfdjen ©emiltrieben begegne man oba m$t nur im greii<$ftjj. 3n Sebcr'3

ffiomtJOptieueu ber Sieber ou« ÄBnter'8 ,Ccljer unb" ©djuiert' fäube fidj ber gteid)e nationale

©runbiug. tlnä) in .Sfifeofö'S- toilber Sagb' lonune becfcr&e Tüljne beutf$e SSgcrsmutt?,
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roie im
,
greifdjirtä', 311111 ShiSbnul ?(ur bnfj bie $3il(tyfc f>icr uirt)t mif einen iSc^ajc^ii'

Subcr, foubent auf bie g-mibe bc-3 beutft^eu SJoIfeö gewinnt fei, 1111b bei
-

bcutfcfye ©obeS»

nun!) ftdj tyet, über bic Eingabe für bie 33vaut, Jtt einet 9(ufi>pferimg füv bafl SJatevtaub

erbebe." Gilten \vk uns baber," ruft er feinen ftoiiäSfifc^cu Saubsfentcn ju, „biefe filtjncn

SSgtr nub biefeit greffenbeu Jpcibenjorn abermals tjcrniiSjuforbcrn, beim voir fiitb f(i Jene

geinbe, auf bie SPnier unb Sfficber jiefen. 9Jcaii füllte meinen, ein StuOBren be$ Uietter»

kucötcnbtii ©eifterfhivmcs i>on SOßeterö ,u.u(ber S^gb' im ^veifrfjülj, ober ber tobe?bcradj=

teuben 2Mobieit bei* fflJSutter^iJre : ,©u ©djiuert nu meiner Stuten' unb ,3öa« fllanji

bort »111 Süfaibe im ©oHuenfdjeiu' , niüfjte tut« ueu bai ©ditften Tjeiten, bie ©ciitfdjeu

abermals 511 citietn .gveilfeitetrisjje gegen uns ju swingen," Somit fBmtte man üerfitdjt

fein, anjunctiuicu, baß iiicfjt ber Erfolg ber brcufjifcfycn SBnffeu um 1866, fonbern jlmm*

jig Satire fvüber [djbu ber ,gi'ciidjil§' c« gewejen, ber ben gmiijofc« bie erftcit ipatrio-

tifc&en SBettentmmtgeii ücvurfadjt , ber bei it)nen baö erfte ,beintidj SSefü^rtfidjfü^ten* fjcr=

borg er» feit bat.

& rt p eU ttt c i ft c v s 31 tu* c fs b n (5

6ev Signale füt die innitfaUfJjc SEBctt.

Qtapenmei ft er unb ©irigentcu.

2.

Berlin.

:0fiifi£bwccU( am
Berliu.

SBettcnnann , *]3

grauen Ätofter.

SSial, 8t. SabeamciftaamSäaHuert^ater.

SBilfe, ffllufitbiv. ©irigent ber SLIfc'f^en

Schelle.

SSlunmer, SKart., SOhififbtr. ©irigent ber

©ittgacabemit.

Smct., SOI., (itiactiu.) gitrftl. ©djroarj=

bürg, §ojca£e[(meifter.

Sflnrabt, Eapcflmeifter am S$ictoriatI}eater.

Seppe, Jubm., ©irigent ber ©tern' feiert

©ittfcme^apc((e.

©ont, Eatettmeifter aufjev ©mift.
(Srtert, Sapellm. b. Sättigt. Oper.

Sngel, Sötitfttbir. (Stoffs ©tnbtiffcmcitt.)

©reü\ St. SEJhififbiir. ©irifleitt ber

(Bingacftbcmtc.

§<tiü)r, ^rof. ©irig. beS ÄBrtigt. SOIufit»

3nfritutS.

§ertcl, Süiiiftfbir. (SBaffiet ber Eomgtidjeit

Dper.)

$er&berg , ben
r

2)}ufltbir. ©ir. beä tgt.

©omrfjorS-

§oüanber, St., SDtiißfHi'. ©irig. be« §ot=

länbet'fc^cn @e|fingyevcina nub beö

Säcitieitüereiue.

Sa^nS, StEufifbiv. ©irig. be« Oä^iis'f^eu

©efarigbereiHS.

fiofeolb, ÜJcufifbir. ©irig. beä fiofeülb'fdjeit

©efaJigüerciu«.

Slaitmaiui, ©oftir^en-inuritbirector.

Jßcbede, 9lo5., Sa^eflm. b. %i. Djjer.

9tu(i, SB. Di. ©irig. be@ 5Büt^Dcrein@.

©tern, 3. Dr., SDtnftfbiv. ©irig. bes

©teni'fc$ en ©cfaiigticvein«

.

. Säubert, 32., DüerljefcapeHmetfkt. ©irig.

ber ©infoute»©oir6eu ber fgl. EaJpetle.

SÖiebrcdjt, ©irecter ffiniintf. SDtiifiMjHre

bes ©arbecorpe,

SBuerfr, Sfticf)., 3)lufi!bir. (ittnctib.)

Bern.

gjlmtäittgcr, Äart. ^ufifbir.

9?eictj£T, ©irig. ber ©in'fcitlecoitcerte.

Berulbiu-g1

.

ffianäter, ©irig. ber Sicbertafel.

Sc^mcii, Sirig. beS Söttneitoereing.

<B\k^
r
©irig. einer SSiufilcct^ene.

©tarfe, ©ing. einer SKufilcapeHe.

äöotter, ©irig. bes ©efanguerein«.

Sffiebttdj, ©irig. ber §<trmonta.

Bielefeld.

$ahn; ?t. ©irigent ber fiebertafel (SflUn*

itergefangtoerein).

9fad>tmauu, SR. ©irigent Öer SÖlrtfit»

bei'cia«? Soticertc Hub beg Sfftätiuer»

gefangvereiuS Strion.

^otti, D. ©irigent ber Harmonie (SDcän*

nergefaugbereiit).

Foßberg, 3- ©irigent ber SSietefetbeu

Sapelte.

Bolog-na.

S0tariaut, 9tttgetD. Djjer.

Bonn.
SBramtsc^, S. 3of., ©irig. beS SJHäntttr»

gefattgöereiuS „Soncorbto".
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Bonn.
SUnlbriK , £nb., Sivig. fcs sBomn'v

StloiUti'nin'aiiglMTi-iu?.

ÄMificInvSln', Oe), 'Aiilh. u., ?ir. teS

fräbt. Sölufifücrciiici, bei frSbr. OV=
fnngoeri'itts mit bei Scctyotieir = i;a>
CLUS.

Boston (Amerika).
Svabnin, 3., Sabettntfir. am Howards

Theatre.

Satliu, @. 9c,, (Saipeflmfrr. bc8 Boston
Museum.

Sirfjkrg, SuliuS, örfaiig^Sir. ber (reibt.

©d;ulcn uttb Sir. beS Boston Con-
servatoriuin.

®(oggncy*Efljicfli, Sirig. b. Orpheus
Musical Society,

feinde, Sing, b er Germania Band.
&obbi|s,S., Satocilm. am Globe-Theatre.
Ärei&mamt, Sivig. beä Säälicn*35er=

Sang, 93. 3., Sing, bev Apollo Singing
Society.

SotljicH, 92., Sa^eumfir. am Boston
Theatre.

Dltcr , »on , SapcKmftr. am St, James
Theatre.

^.Scwabit, Sari, Sivig. bev Händel and
Haydn-Society mib Harvard Syro-
phony-ConcertS.

j

Braansclnreig.
j

Slbt, 5Srä., Sppfca^eUm., Sivig. bcS §cf=
[

theatcr*, bev Ober, brf (EonciL-t»cr=

eins , beä Siäiineigcfaiigüevcin*, tuib

be3 DraterieitUcreinä.

SBIumciificitgcJ, Seuccrtm. am Jp^ft^eatcc.

Saufe, @., Siv. bev Siebcrtajel.

<ßlinbcmanu, g., Savcthn. bcS ftäbttfe^eu

SKufitrijuM unb im XitiöliUjcotcr.

^cirtfcty, S., Sljiu-tivig. im Jpofttycatcr.

*Jatcl, Sari, Jpojmufifbir. (Sa^ellm.) im

Bremen.
j

llcraiibtr, II. Sapdtmjtv. am Stabs*
j

tbeottt.

SahifmS, 3"!., Sivig. bes 3iiflvumental=

(©t(cttantcu=)3.Vveiiie.
|

Engel, Sieh'., Eilig, ber neuen Siebet'

Ujcf.

§Entfdjc[, I. Sabcltmftv. am ©tabttfyeatcr.

Shtittj, Saig. be-S Suntc&ore.

9t eintraf er , S., Sirig. ber ^3riüat = imb
SlOoituement^Sc-nccite , ber ©ingaca=
bemic unb bev üiebertafei.

©djiamm, 3-, Sing. bc3 DVcrn*(Süct=
tantett=)5Lievein$.

'

Breslau.
gvetyVa«, XI).. Sivig. bcS Silcttatüeii-

»«eins für cia[fi[dje 2Hitjit.

Breslau.
ftrirbririj, SatocHm. am Soktkater,
C^ci-baiiS, Sa|>e((m. am S'pM()eatcr.

Velmert, 3ul., Sivig. ces ääiiger&unbcä.
virfiuer. £>., Sivig. Drt öircirtigtcii Sünger=

Imiibc?.

Süftuer, C, Sivig. bei Si>nairt=Snpelic.

fanget^, Sirig. be5 SflaiincrgefartgötD

eins Xofeintttbe.

Raffer, 3ul. Dr., Sirig. ber Siug=
awbanie für gcmijditcu Stier.

Sdiclj, =8eni(i., Sivig. b. Dvrkftcaxreiu^.
«riiön, Sirig. bev 3y?vitigev')d)eit

SeiKevt=Sai'ct(e.

Xt/ema, Sirtg. beä Xluntm'idjcn ©c>
faiigtoerciriä fiiv gemifditen Sljcr.

Svantmanu, Sirig. Der XkarcDSatJcu'e.

Brüssel.
Sauroens, Sb., Sirig, be« SUJämitr^ort

Societe Hoyale L'Orpheon.
SBerleur, Sivig. beS SDtiiimetdjorS Cercle

Rossini.

Soffekt, 2. Sa^eümrtv. am Theatre
Royal de la Monnaie imb Sirig. btJ

lliäniicrctiLn-a Cercle Momus.
Slentdtt, 1. Sivig. b, Societe sympho-

niqne, dvamatique et chorale.

Siibc-id, 93., Sirig. b. Hiänusvdjiiie La
Gaite u. Societe Royale Wyngaerd.

Suriair, g., Sivig. b« 2)cäniuvdior«

Cercle Bender.
Orofjmann

,
$cter, Sivig. befi ÜRa'nner-

gefiingbcreinS ©ermania.
SDcalbeabeiit, tonn, Sirig. b. iDtäunertborS

b. Societe Royale des amis lyrigues,

^ßlattce!, S., Sivig. b. Societe des Fan-
fares de 1'Artillerie de la Garde
civique.

©amuet, 31., Sivig. ber Concerts po-
pulaires de Musique classiqne.

Singelee, 3. 55., 1. SavcÜuijlr. a. Theatre
de ia Monnaie nnb Sirig. b. Asso-
ciation deft Artistes musiciens.

ömjcvi, 2. Sirig. ber Societe svmpho-
nique, dmmatiqne et Choräle.

©DltniV), Sivig. ttS SKännrrebevä Les
Eclios de in Senue.

©tviunen, Sirig. b. i!)faiiuerd;oi-a So-
ciete Royale des Orpheonistes.

SBetrem , tan
,
Sirig. be-j SDiäuiievcicre

Societe Royale des Artisans reunis.

^vurijen, Sivig. be3 SDIänncrc^er« b. So-
ciety des Etndiante.

Snjbag, SLrig. bev a)iäitnevdjcve b. Teu-
tonia, Gentsche Weergalen Uttb

L'Echo du Commerce.
SSaritotS, Sirig. b. Societe de Mu-

sique de Bruxelles imb beä 3)Iii(titer«

djovß b. Soci6t6 Chorale de Bruxelles.

^Bebbingen, tinn, Sivig. b. Societe sym-
phonique.
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Dur und Moll.
* Seipjig. Sa« lmuUe Eoncert be« DJcufiEuere ins „guterpe" fartb am

27. gebr. (latt unb war ein uuCermifdjt infrrumctttatcS, b. es Hatte nur Drdjefier= unb

SlflWafticljcn junt Stielt. Sie Drdjcfterfpeiibeu ^ießtn : ©infouit Dir. 4 irt Dmoll üoit

©djummtu, (Sntv'acteä (3 tuet) ans „jRofamunbe" tum ©djiifcert nnb gauft=Duoerturi: toon

Witt?. äBiigrtev. Sie (Ereciituung antnngenb
, iff toou bcn ereilten ©adjcn btc ©cb>

mnnu'fdje ©infonie gans befoitbcrS Ijeroorjubebeit, n>etdje eine ber acceptabelfteu uon ber

enteric int beiuigeii @ai(oii=äkrlau[ gebotenen ^>rebucliouen barfiellte. Sic Slauierfßcffeu

nannten fidj Eouccrt in Drnoll bou Stubiufteiu, Nocturne in Cmoll »ort £ljopiu, >ßW^
a(3 ^rcptet" ("aus ben „aMbjeetteii") ben SR dB. <£djnmami uub SBaljcv boii Sefdjetttifl).

3b\-e Sutetptetirimg luutbc burd) grfiutein Annette ©ffipoff aus ^etecfiburg teforgt,

uub 3V&1U, wie nidit cmbcrfl ju fagen, (efcr uorjfiglidj. 3cameuttid) in bem §onptflüäe —
3iubuiftei«'s Eoncert — fttal)lte grauletn ©lfv^off'ss Saleiit in (einem aanäen ©lanje;

entfaltete fie bod) tjicr eine (tift männliche 93ra»our unb Stusbauer, forme nicbt miribcr

bie tjcUftmrbicjflc Stugeuieffenbeit an getftiget 3tegfamfeit uub Serbe. SBaS (berieft ©tajie

bes SScvtragS betrifft , fo n>ar baS ©dmmann'fdje nnmutbige ©tiicHeitt gramein Effipoff'«

borjiigUityfie Oabc.

SDlufitaii jd)e 91beilbuuterbaituug be8 Einifetbatomunä ber SDiufil,

grettag ben 2. gebuiar: Duartett für ©twtäjinflrumeitte tiou 2. beut SBeetboben, Dp. 18,

2tr 5, Adur. — ^ratubium uub giige aus beut „aBoljttemperirteii Elaviiere" bon 3.

@. SBad), Soitb I, Hmoll. — ©oiwtc für ba« ^ianeforte vou grauj ©djuSert, Dp. 147,

Hdur. — Sieb (Stufeutljatt) mit ^Begleitung befi ^taitofo'vtt »Ott gr. ©djubert. (.(Sopran.)

- SCvie für sßiaitofütte, SSioLtne unb Siotoitcctt fcou 3. äpatjbti, Bdur. (9h". 13 ber StuS»

gäbe öon 8reLtfopf unb ^Sctet). — a. Sieb ofme Sötte »Ott g. 2Kettbelefop=S9art1>D%

j£>cft II, Sir. 3, Edur. b. Sßaljer für ba9 ^Sianoferte non E. ffiehtede, Dp. 113, Str. 2,

Esdur. — (Simatine für ^kttofci'te unb SStotme üon Earf Stteinecte, Dp. 108, 5Rr. 2,

Gdur. — Svntcert für baS Sßiaiioforte mit Segleitung be$ Drdjefierfl üon g. SSRenbetS«

fobn^tirtbotbij, D(j). 25, Gmoll. ^

# Sien, 18. gebr. SOiit SHicotai's ,^upigen ffitibern »ou SfBinbfof' T;at fidj bie

§ofe\)ern=®irectioH eine ber frifdjtjten cc-mifctien Dpern tnS SKe^ertoite gefteHt. Sie erfte

Stuffü^tuufl (b. Sj. im neuen §atts) fmtb am ßafdjingfoiintag Jtatt — teilt SEBmiber, ba§

(t-uflj ba« je(5l&e DpemgebSube fidj bei joldjem 3u(animeutreffeu aiS ju Kein erföie«. Sie

SBüiflettung ging unter Seffoff's Leitung (e^r gut äiifammen
;

fcejouberfl nnimirt roaren

bie beibeit elften Stete; im britteu crtatjmt bie JpnnMung uub bie SKitfif roitb mitunter

bebcnfltd! triöial. ©aä ©infd)alteu eines „©tfentcmj" am Offenbadj'S burdjgefaHener Dfer

ffllfcinni'icu" ma^te ntdjt beu tieften gmbntd. ©anj torjüglii) gnb Dr. @d)mib ben

galfiaff ; tut Safsbirctt im j^eiteu 2tct mit Sftaljerbcfer fangen uub Stetten SBcibe mit

btafHfcffem §un?rr unb umrbeii bei offener @cene gerufen. „Suftig" roie es ber lEitet ber

Ol3tr frerlftttgt, waren bie grauen fttutlj uub 3?eicb, grau Suflmanit unb ^rautein ©in«

bele; SDtültei legte bn^ nSiljiße Duantutn ©eitttnieutaütät in feine Eftotte (gentoii) uub

bie Rettert Sol? unb a?egen6imt'8n' Pr. Saju» unb ©^Srliö)) überboten fiefj m Äemtf.

3u Üicrcjia fang ben SOlaifio Drfmi gräutein Cremet, ehemalige ©djilferin bee Sonfer*

Datortumfl. @ie t»av furj jutor ganj unbeachtet als Etjerefe in ber 9:ad)tiucmb(erin auf«

getreten; biennal aber überrafdjte [it gttoaltig, unube U'iebertjott gerufen uub toirb Wt}l

batb bei ber gibcS §alt umöjcn. — 3m SarttHcater ift Dffeubad;'« .„©^neebatt" nod)

immer ltidjt gefdjmofjeu; bie ftomiter S.'lafel {ata ©är), Ssiaacf unb 5Katra6 geben ben

Sadffbff i?er uub bie ©amen 3iüber , ©uitteaume unb Sttiaber^off ftnbett in ©efang unb

(Srfdjeinaug tbre SBerebrer. gür erftere Dffenbadj fogar eine Operette gcfdjrtebeit , in

ber fte fidj att §atfenf1>telerin geigest fanu. 3)aS Florentiner D-Uortett gab bei tosuent

©aal feine er(le ©cirfee mit bcn Duartetten Äubinfiem Gmoll Dp. 17, ©cf;umanit Edur,

SBeet^üUen Dp. 130. Sie Slufuabme war rateberum eine 1)Mtft güufttge
;
mandjeS^ j.. S?.

ben britten @a(5 bee etftgenanitten DuavtettS gotert bie $ünfiter »erjügltc^ ; bie im tef

feilen qjiano batjin fdjTöcbeubcu ätecorbe glaubte man oft wie bon (Sinei $anb
<

gefpiett.

Sie erpe ^ogfings^robuctiou ivar befonbtr« intereffant burd) ba8 erfte üffeittliaje Slü.f'

treten bee" iüugftcu ®o^ueö be6 unüeraefjlidjeu ©taubigl. Ser faum 19j%tgc junge

2Raun rsagte ftdj gleid) an ba3 ©djwierfgfie , bie ^ol^p^emaric, toontit fettt Sßater To

aepel. SaS ^tib'Iiaim ir-ar überrafdjt usm ber fmupatHifdjen , ftöftigcii uub- IjiJdjfl bieg«

ffliuen (Stimme unb bev guten ^ulmta. ©ie SofetatMt ifi yt$t fdjo«. bebeutenb
i

m
nennen ; bie Stimme felfft neigt mebr jum Bariton aU wn 23afj. 3Köge bem üiel-

ieripre^enbeu Süugling bie Sunfttevbolfn eine freitbige uub rupi«ofle werbe«. Sie <&mg«
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ctfabentie gab ibr jincitce ftarf bcfudjte« CEoncert. £>ic BufaiinueiifteCtuiig beä Sßtogrammä
»uat nidjt fcbr giluftig. 9rauj bat jroei fet-r ivittfnra botgetrageiten Spüren a capelk
(„Tenebrae factae sunt" üi>u *ßnlefrnna unb Ave Maria fcen Strctibett) tjatte ber Sljor
eine lange ^Jaitfe. (§8 folgte eine Sonate tooti Goretti , meiflerfiaft getieft ton §cHmea=
finget unb grattf; jwei ©ebidjte üou §ebbef, vorgetragen Son gräuUiit Soguar; bann
als jwettt SIbtliälung neun Siebet unb ©efh'nge aus Jffiifbeim sDMfter" sott ©dmmaitu
unb cnblld) ais jrceiter SEtjeit beffen „Requiem für gjiigncn". Sie Stofübniug ber ©oft,
<£(jöre nitb ber nidjt uiurefentficfien ©auietbegteitung (graut uub Sftatmtil) üerbiente alle?
£ob.

* eiättt, 3. gebr. 3)a8 jcdjfic ©urjeuirbceucert , am 16. 3ait. [aub feinen ®(auj,
i>uuct in §c«u sprofeRtfv S. 9t 11 er au« Sßeteräburg

,
it>eXdjer bei« Sai^'f^e Sicltnconcert

unb Heinere ^alonftflcfe mit einer ©djiJnfcit beS £onc3, SKeifterfdjaft unb tedjnifdjen Sra*
toour üortrug, roic fie nur ben Äüufltcrn erften Stange« eigen jinb. Ser Srfotg war bem
entfrredjenb beim aud) ein ganj gciuaftiger, namentflä) in bem Stud/fdjeu Sonccrt, toel-

d)e6 als eine luaEire SBereidieruiig be$ ©eigerrefratoire'g 311 betradjten ift. Sßebeu ber bor*
trefflidj gef^ieSten Dberat=DnV3crtut'e utib SDrenbetsfofiti'« Am oll-©iii foule firad)tc boä Sott»
cert norb <S% auä 3. D. ©rimm'« erfter «nonifdjer ©utte für ©treidjordjcfter unb bie

„SJiorbifdje ©ommentadjt" für Sljor, ©oli unb ©rieftet cou %. ©eruSljeim 511 ©ef>Br.

Severe SomfJofition , roeldje fidj rafd) in üielcn (Ecncertfaten eingebürgert §at, geraami
uub tierbiente S9eifatt. Db Ufingen» bie pomphafte SHTjetorit i'iugg's ber SDlnfil banfbare
Stoffe fiietet, miJdjtc fetjr ju fiejtueifeltt fein, ©as Senerfolo I;atte in bem SBctfe §erv
3t«g. 9iuff aus SDkiit} übernommen, ber bierhi roie in einer 2irie au$ ©urtjantbe ftdj als

©äuget üoit guter ©timme uub ©rtmk erwies, roefd)er inbeffen ben SdjuJfiaufi ltod) nidjt

«ou ftdjabjufc&Jttdtt bermoajte. Sie t&rilje bev ©rimmldjeu ©uite jrgen mie eine ©djaar
annmttjtgec ©amen im Sftoccococoftflm uub mit ^uber im §aar »orüber, bie alle mit
SJteugierbe , aber auefi mit iDDljIgefKfligcm iöe^ageit fic§ fiefdjauten. — 3m ftefienten ®iir=

äeuiajconcert am 30. 3an. fergten S3eetIioüen'3 ^nflcra(finfi)uie unb S£aüiercoucert 9ir, 1,

Joiufe §aijbn'9 fifer jum erften SSeale mtfgcfii^tte Cmoli-@infonie in ^rüdjtigfier Stuffü^
rung für eine lüuftlerif^ geTjofieue ©timmuug. ®ajiuifdjen fitaufte ffltudi'ä „S-djöu SSten"
iu ndjt moberner SeEbetifdjafttidjfeit unb mit (Steigerungen ba(>iu, metcfjen aud; ber faltefie

^u^örer fidj nldjt uerfagcu (nun. ©ie @rfi in festerem SJerte würben loon gvSufetit

Jftujida unb §errn SReifjmatm, teibe 3)citgficber ber (lieftgcu Ofjet, burdjaus oitgemeffeu

gefungen. 3lt Seerosen'« Slttbierconcerte errang §err «jßtefeffoi- @eit3 einen tioUftänbigen

unb feltenen SCtiitm^
,

ineldjer buvi^ füuftterifdje luffaffung , SBra&om unb tjiidjfte SoU-
enbuug beä 1ü(nfd;fag8 burcfjciuä wrbtent mar. — 3n ber Testen ©civfee für J?ammerrmip
(am ein neues ©treidjijunrtett in CmoLl D^>. 25 6011 ©ettWl^eim ;ur Slnffii^ruug , ba?
namentlid) in feinen fieiben Scittetfäiäen großen SetfoK fanb unb be« Scntponiften fiertoor=

rageube SSefä^igung grabe auf biefem ftclkt fd)öf)fenfc^tr S;^Stig£cit toon Beuern Mmzi.— Sit bei' ©t^uttg bes XonfilnfilerteiieinS am 22. Sanuar betutirtc mit üiefem ©IM
bie ©angerin grfiiilein 2eüi6 aus 9iotterbam

y
netcu gräukin ©i^s au« ©erbtest bie

ätueite Äürtfileriit , in weldjer uns §ett Sari ©djneiber, ber kam 1. Styrit ab linferm Son=
fertiatorium gelüünnen ifl, feine fiebeutenbc Seifrfiefä^igung ad oculos bemonfbrirt ^at-

* §amfinr3, 28. 3an. Sine feit bieten 3al;reit hier ttid)t gehörte ®eigevce£efiri»

tat, §etr ^ofcuncertnieifter ©bniuiib ©Inger aus Stuttgart, uub ber Bon feinem früljcs

reu ©aflf^iel am ©tabtt^eater bort^eü^ftc fiefannte Saffift §err Sonrab Seitens,
je^iger §of^ernfänger in ©crliu, waren bie jirori febr rciütommcHcn @S(ie int fünften

Wilyarmoitifdjen Soncert. 2)es ©rfteren Sotträge ee^aubett in beut äSitfliuconcert üou
SD^eubetSfo^n, einer SaDatiuc bou 8taff uub einer Rhapsodie liongroiae eigner Som^cir^

tion, unb bon biefen luar eS inSfiefonbere bie S33iebcrgaoe be« SJiEnbefefc^n'fdjen SoneerieS,

bie t^m fiärmif4en SSeifatt unb ^ertiorruf eintrndjte. S)er ©inbtuä, ben §errn ©iuger'S

©!piet auf uns fievborgefiradjt , was ein üterait« luoljtt^iuenber. S)ie ©ic^erljeit uub toott=

ettbete SCBrunbuug feiner ^xdjuif, ber teenn and; niä)t mädjtige, bodj febr f^mfiatbifd/e

Ken, bie gemfinntgFett ber Stuffaffung tntrtteu ju einem fo tjarmostifdjen ©amen jufamiuen,

ba§ nwu übet biefen j>rüd}tigen Sigenfdjaften leicfitei* ben Ujm leibei' abgepenben tieferen

©efilb.täausbrutf berfdnuer^eu leimte. §err SSe^tfuö verfügt über ein feiten ffl)üue8 5Dh=

terial uub jeigte fidj audj im Uetttgeu wieber atS ein in guter ©dmle gebitbeter fiünftter,

ber mit üielem ©efdjmart unb vidjtigeiu ißerftSnbniß 311 fingen uerfietjt uub bie frfiber über

ibu gefaßte gßnfttge SDceinuug burd) feine beuttgen Seifiungen mtr Befeftigte. ®c trug

£aribit'.8 fogenauute gooTogifdje SIrie aufl ber ©djö^fuua. unb ben attetbiitg« ettoaä febt

abgefungenen @d)ubett'fd)en Sauberer bot
, für befftn feafil fontit bie bdrauf uad) ait»
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tyaiteiibem Stpftfaus unb ^crbornif gefycnbete 3 1ISat,e, beftefieub in einem fdjluebifcljcn

fiebe, nur Run gcrabe nidjt ieb,r banfbar fein Temien. SBeetbütocu's inerte Sinfonie eroff=

netc bei: Slfaib tu tiidjt befrirber* gelungener, buvdj maudje UiisiilaugUdjrViteu getrübter

S(uSfü{>ruH
(v Sagegcii bciuülitc fia> baS Crr^efter und) Jfriftcn tiefe ©djarte in ber am

©rijlufj gezielten ößeumDiiberture lieber auSäuicc^en. SSoit gräulciit SOiavftraiib'ö unb
jpcrvn 9)i.arir>ege

:

3 S'iimuicrffir&rn fanb am 26. San, bie jvoeite ftatt mit folgeubem
Programm : Esdur-Scie Cp. 70 Don Sßcetb. oseit, Esdur-©e)iiite bell §al>bn unb £wer=
timcitto in Ddur »cn SJfaäart. — 3m ©tabttlicater utnrbt bei- njicbcvneucinfl-ubivte Ccljcu-

griii belle Käufer; bie Aufführung laßt junir im Qrdjefter nnb ben &lj5reu niaud)eii

frommen SSiuifdj rege lucrben, beuttori; cvtatit ftrt? biVS publicum fetjr unb Sdctmt naiucnt»

lidi bie Stiftungen bc.j <yraufeüt SBörucr (<Slfa) , ber Herren. Cebercr nub Pfeiffer (Siefen,

grin unb Xetramunb) mit aii^eidmeuber Sin eure nuiuig. gür bie cBge^cubc ißrimabonno
grSuIciit bon (Sauina gaftirt aügcnluicffteTi ein grüiilein i'antcrkd; an? SBrcmen als @rfa|j.

* SB ei mar, 16. gebr. 31m 8. unb 10. gebr. reuvbe ipettd'« Mbcfmigen=£rUoftic
gegeben, 311111 erfkn SDlnie mit SKiifif toon Gsbuavb Raffen. Siefctlk fyatte einen für
BirnfdjenacLMrTujiE gauj niigewötiitlid/en Erfolg, beit fie inbefj tofffoinmeu öevbieitt, fotootjl

Wegen ber Originalität nnb ©djöiiljeit ibrer melcbifdjen (Srftnbimg, ruic and) ber funflle«

vtfajeu Serartcitnua, mib brittauteu Siiftrumenttrung. Sic. einjelucn mnftfalifcv/en ©%
firtb nadj btni Jpait^tiitOatt be? iebeSmal folgeubeu Stetes üBeritfjriebcu unb geben ben=

felben in feljr cfyaraftevtftifdicr Seife roieber.. 92itrlj bem »taten ©atje; Ärie'mbilb unb
§ageu, ivurbe ber Sem^emift fiünnifdi gerufen, 3n 3e»a t)at mau bie SJhiftt mit einem
üerbiiibmbeii ©ebiefet, wcldjem bas DrigiuaMSpöS 511 ©raube liegt, .bereits jur Soneert«
STuffübrurtg benufet , gtcidifall« unter euttjnfioftifajcin SBeifaU, mib tjier ift uns für ein«

ber nädjften Sttuimemeiit-Soncerte tu ätmüdjcv SBcife bie SBicber&uCung beS intereffauten
SEtrfcs angetünbigt, löeldjc« liidjt fange Brammen wirb

, feinen SBcg biirdj bie mufi«
laiifdje SÜBett 311 inacfjen.

* üJtagbcturg, 28. gek. Im 26. $ebr. (jaben gvautem §ertlr-ig unb §err
^oucertmeifter § cd mann aus Ceifiig im herein mit unferm titdjtigcu SßiilDuceHifteu,
Servil ©talfncdjt, bic erfte iljrer aiigefüubigteit „Äaininenuufif'Soireen" gegeben. Sie
nute atusiualif nub redjt gelungene SlitSjübmng ber Souträge erwarf fidj überatt ben Teb=
Tiafteit Seifafl bev 3ul;c5rei'frf)aft

,
}o bafj ben beiben norf) tH'borftetjtiibcit EeucertSfceuben

eine ertobte Setfjcitigimg r>on ©eiten beö $uBlicum3 nidjt festen ffirb. S>aä Programm
ivar folgcnbe«: £et»bn, Suio in Cdur für ^ianoforte, SSiolint unb SJiotemce'a ; 3. @. SBacfj,

PrSlude unb Gavotte nuä ber tritteu tngttfdjicu öuite, unb ©lud, Oöüotte für $ian.o=
forte, gefeist uon SBraljuiä (gräuleiu §ertmig); i^äiibet, SStütinfeuate mit lj iuju gefügter
^iaiicfcrkbcgteituug üougrrb. Sauib (§crr ^ectmauuj ; SBcettuiteii, Erio in Bdur Dp. 97.

* 3ürid), 2. SDläri. Snä erfte mufitatifdje Evcigniü im neuen So^re roar ba3
Hievte 3n>!>iineuiüUanT«rt am 9. San. 31(3 Soliflen traten auf: biemit einer tjortreff*
Tid>en ©timme t>egable ©^raniftin gräitlciit DttiTie Ottiter, eine gündjeriu, Jpof>
cpcrnfSiigcrm in üJfüudjeu, unb ber 3iii?(oucet{ij"t .'perr (S 11! i f öegar ans Seidig, beibe
mit veidjiirliem Stifaft getrönt. 3)a3 Ordjefier ffieltc §itter 3 Sicmctriit^Dumtmc uns
93eetbeüeu'3 öiette ©infeuie. — ä(m 23. 3an. Ijatte §err SDcufifbiuector $.egar bcttjict

fein Seuipjcüncert, in 10c Ickern er ein mi i^m eomponirtcS neue« Siiotittcoitceit iuDdur
Vortrug, ein SBcrf Uon tiefem ©ctialt, teü reifer Sleelobicu, bas gefctfj auc^ au anbern
Drten ?(uf[aitg fiubeu ivirb. ©eine (Seittin , grau Silber t in e §egar = £SotTart, trug
mit itjver fdiBncu 3(ttftimme bie ac^t Sidjcnbcrffdjeu Sieber Df n ©c&nmanu ju allgemeinem
Entlüden öor. 9Jwn Drcfjeficr Tjiirteii wir bie ©cmmenKidftatvaum=Om.iertuve linb ©eet=
bebend Adur-©iiifonie. — Sa« fünfte äftmtueuientconcert am 30. Sau. kacfjte miS
einen ©tern erfter ©rojje, ben ^ioliitif!cii Seo^ctb 91ncr an-3 ^eterälnivg, ber, \w an
anbern Orten, ]c aut^ ^icr Mt3 (jinrifj. Sa« SBeetl)Oi.\cn'|cf)c Soucert war iimjtrgteicblidj
)d)ün, feijr a«|>-edjcnb bie boit \l)in coinpouirte Sfebcrie unb ucn fatei^aftcr S5irtuofität
tpaganim's Mannte« Perpetuum mobile. (£iuc D'ieuitat lixtr lu'er „®efi -£angeM gtud)"
für Drdjeftev toon unb würbe mit »armem JQeifafl aufgeuDiimicu

, eteujo bie
Outoertiire „gti«ben5fctct" torn 3tcinctfc unb aJcejait'S Esdm--©infeniie. — Stm 3. gebr.
gab bie S^nljaUcgefeUfdjait uodj ein (Srtraconcert mit §errn Stuer , "bei weldjem gräuiein
ff al) ans §eibctfcerg mitlxurtte. Stitcb; be8 Org.elccncerte8 utifcrcS au ber ©t. ^ete«=
tu-djc augeftclltm §mtt E^ecboi: Jfirfljner, baö feljr jlarl befitd)t h\ar, unb beä ©e=
nepscuiicertes beffelbcn ÄiittjUerS in ber Soii^otte, ba« flcr> bngegett feiner grbfien ZMU
nähme erfreute, fei <Snwi;i«itig getrau.
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* ®ic OV et „ ß e v a m o c
«
" Don 9t «fünfte in Wirb «od) üor (Snbe 2Jtitrj in

SSLcn mit §crru SBattet uub §väufein Glum in beu $aufetyartien }ur tMufftt^rimg ge=

taugen.

* ©ic Weiteren Sdtff üt>ruugcn ber neue« Ober „d'ba" toou SS e r b

i

tu bei1 ©cata ju SD'iaitnub Ijatte« bcufctbeu gibt fügen (Srfotg, u?ie bin erfte. faxt*

beu bereu Ins jeijt toici flatt imb ber Subrang, töte bie §B^e bei
-

Sßreift bf Lefcm gaxij bie-

leitest , wie Sei bcr erfteu. Set Verleger SRicorbi (wt bind; bie S5e.ialj(u«g eine« §une»
rorg Vnut 60,000 grc$. a« Scrbi baS au3fc§tiej3lid}e ©iSpofitiouStedjt üfcer bie Dter er»

Worten.

* 35 L c erfte itaüeuifäjc ©tobt nSdjjt SJiatlanb, Wefdjc Sßerbi'S Jfx'ba" auf
Ujrtm Sweater J

11 "-' ?fuffntu'uug $u bringen gebeiitt, ift ^3arma. Jorgen werben bann ißa*

bua unb ^Bologna.

* 3ü Siöovno faitb bie neue Sßuffa^O^er be« SKaeftrc ©offrebiui — Maestro
del SSgnoriuo" — gtiitftige Sdijuaötiie.

* „LaBatracomiomachia" („©er JJrufd)' uub SDiSufctticg") ^eißt eilt tut*

(eSteS ©mgjpicl in ^iemoutcfifdjer Sfiunbart
,

roddje3 311 Surin r>icl §citerfeit erregt f>at

Sie SDhtfxf ift ä«m großen ©tjcil tun Säftaeftro ©omni,

* 3m Theätre Royal ju Süttidj t;a£ eine neue etuactige fomifdje Dp et —
,,La Meunieie de Saventhem". SDtufif v><»t Sftirf)ef — guten (srfolg gehabt. ©aS
©tttet fafdjäftigt fitfj mit eimr Spifobc aus. San ©i)ct'3 Sitgenb.

' * Shif bem Theäti-e de la Monnaie ju SBritffe'f ift ©rifar's Oper ,,Les

Amours du Diable" wieber L)evüoi'gcfnd)t werben, ofine jebodj bedbirteu Erfolg ju er=

rittgett.

" # luf SS er au Inf hing be3 ©irecterS bcr 9"iati«takSDrufiIfd)u[e iit Sffiabrib, CSmifio

Slirieta , ift ein ^preis toou 500 ©uro« für bic fcefte 9iatiouaI=Dper ausgefegt werben.

(Sin etroaS fpärlictier Sßrcis, wie uu3 fdjeiut).

* ©ie itatieuildje O^er in 5ßari3 unter bei» ueueu ©irector §errn 31.

SJergcr Wirb am 7. Söttirj eröffnet.

* ©in neues Sweater, fpeciett für totnifd)c Dftm beftitnmt, ifi 51t SDtabrib im
58nu begriffen, unb foll, iue«t8fllid), im 9?obem6eE mit einet neuen Dpcr tuen Sitte ta ein*

geweift werben.

*©er ©äjaufpieter 31! er a übet Jpejjlev, jur äeit Efoaraeterfpielev am
©tabttl)catev itt gr'ctöurg im SBrci^gau, berijer am §ofi|/eata in SSkimar uub Sobutg, ift

burc^ SSerfiigKitg bc5 Ot>er=$vafibenteu jrun faiferlid; cpnceffionirten ©irector be* XI)eater*

in ©frafjturg, ixdniubcn mit Selniar uub ffltiKijaufc«, ernannt imben.

* §err ©irectrr Utrid) (jat bie Uctjerua^nte be3 SJtainjer ©tabtt^catcrS a^ge=

le^ut uub mug bie boxtige ©fabttel;i?rbc nun aüermat« eiueu Soncure oiisfctjreit^cn

.

* ©ic U«t ernel; mutig be3 5CJ)eatet3 in ©a (3 bürg mutvbc auf bie ^ndjt=

bauer öon Dftern 1872 ttS 15. %ri[ 1875 beut S^eaterbirecter in SSojcn, §erai §eiitrtd)

Senfe, pglctd) ^üdjter be8 ©emmcrt%eatci
,

S in Sfdjl, »crliclicu-

* © i e % et i 11 a r e b e 3 c t b e ( B c r g er © t a b t i I) e et tc r 3 ffflben Bcfe^tüffen, bem
Sireetor beg lefjteren einen auRctöiteu-tlidjen Bufc^ufj 51t gewähren, bannt er btefe S3ü^«e

auf ber Jpc^e ber 2>ch erl;alttii unb i^r auef? bie kfferai bramatifrf)eu ©rjeuguiffe bev

Sieujeit äutuetiben fiiuue:

* §err Uli man fd) reibt uns: „©eitbem idj bie Einteerte aufgegeteu+^abe, ge6e

id) ©flfluutfieCungen mit Süi xi t e fl i unb ©iüori (in beu 3>*if^c«iictc.n) ju ©utrett^

greifen, tote ßci ber £-uc«, babe ühratt ausmfaufte Käufer uub
.

gvogeä gitrori."

* ^räittetu ©o.-pljte ©tetjle erntete in ©arförntje axid) al« Stngefa, Stjucena

unb Eattjarina Koruato bic" reid)fien Hiuftttistfdje« ©Ox^ut^eiguugeiT, bie einer Stiitftteriu

Du« fe (it^eni Skrbicnft mit 9tec^t gcWtljrcu. ©afifjiiel war eine fc-rtgefe^tc Jpnlbi»

gung, bie i^r baä funftftnnigc publicum in jeber t^rer ffitnjUeiflu-ngen barbvad)te.

* grau tp ait fin-c Succa Tjat foeBeit bie ©reSbuer eiitlutfiagmtrt burdj einige

©aftvcKeu im $of$eata\

* grau SKaltiuger l>at i^r EntlaffttitgSgefit^ jurüctgeituinmeu uub Hefüt ber

©erlittei' ^bfoiier erhalten.
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* lieber t-as auftreten ton gva'iilein Annette Sffi^off in SBcrlin
fdjrcibt @mn^vcdit in ber ^latie-imljcihiug

: „SaS fünfte SlKmiiemcittciniccrt ber neu
Sierra SDhififbircctor 2H-ppe geleiteten berliner £ infLHUC'iS.apelk fnub am Soniiabeub im
eaale ber -Singarabcmic ftatt. ©eit »JJveifl bc$ ^Ibnib* gewann fiel) bic ^iaiüftiu gräu =

lein 31 n nette Sffipofj eins <ßcttr$bnrg. Sic cvfdjicu bei biefer (Megenbeit juni erften
aiutt bor bau 'Berliner publicum , trat aber iofort 511 ibni in bie Hnirmficu iSejicijungeu.

SEir perlen &011 ibr fcaä älieubekifclm'f^e GinolUSonccrt linb ein paar [(eine ©liefen Ben
eti^tn unb büvfei! betn Set fall, mit beut fk überfdu'lttet mürbe, atta) unteren %l)ül ebne
ifttu erheblicheren Serbebalt biitiufilgeu. SDtit einem SDidfj tum traft nub Sluäbauer,
wie cS ber uxiblicbcu £anb gemciiibiu verfingt ift, vertiubet fie bic feurigfte Energie unb
Seftimmtljeit ber Sniffaffuiig. Steb3 bot man bei ibr bcn iin^ltb, ucnbcii (SinbrudE

, bnfj

fic mit ihrem gcfaiunttru Deuten imb Gsmpfiuteu bei ber Sadjc ift, bafj bev baiäuficllenbe
Subalt roirflid» ibre Speele erfüllt, 3m ©egeiifetls ',11 bell meiften £far>ierfptetcrimieii fdjeint
ibre %itm nickt« falbes, iWfitymemninieS

, Unfertiges ju butbeu. 9!anientlid; in bem
5Dtcnbct*fobit"fd)cn ßoncert hatten n>ir unfere bef entere' greube au ber (Straffheit ber
rbytbuitfdien ©licberuug, bem gdjiinmg nub geucr beü Sc-Ttwgs.

n— 9cidjt minber gflitflig

lautet bas Urtfieil toen ©. eng ei in ber 3>offifd)cu Bcitnng: „gräulciu Slnuette
©fjipoff aus Petersburg trug ba-S GmoU-Eoiicert von 3Keubelsfobn imb brei Heinere
UlatticrfKicfc Bon dbopin linb £ilaS t>or uub errang bannt einen gla'njcubcn Erfolg. 2Bir
baten fetten eine cZlaeiti-fpielcrm gehört, tie mit feldjer geftigfeit nub ©-idjerbeit in bie
Soften greift uub ben rbutbmifcbcn ©äug eines XeuflücIeS fc feurig unb f^nmngtjoÜ ju
tRcl?far_ bringt. S)a ift nirfjts Berflicjjenbe« , 5Berfdjir*o]iimencS ; feft gegliebevt, luie ton
mannlicfaer Jpaub

,
traten bie Jlcclebiceii in bie finnlidie Erfcbeinung , fo baß faft nur

ibrer felbft bebiirftc
, um ein gnttjcS Orcbeftcr juiaimtienjubalteit. ipin uub luicber, wie

in bem Anbaute beS sDfcnbelöfebn'fdjen SencerteS, beitte man fogar, Wae beute feiten ift,

eine jartere SIccetttuinmg wüufcfcii mögen, Sir «vollen treffen, fcafj btefe3 arcfje ajirtuofen-
taleilt batf halten möge, Was cS öfrfvucbt.

* Heber SIubinftein'5 äiveiteä (Soucert in Sien idjreibt bic 9feue freie

treffe: SNubtuftcinf äWcitcS (am 19. gebr. gegebene?) Sonccrt lrar und? ^atit nub (£11.

tJjufiaemnS bev SBcfudicr, foicic au — iJJradit ber iotlettc» eine« ber glänjenbften bev
eaiion. Surd) baS Suiiu^tfteücn bloßer i£o[c--Slaüierleiftitugen ben gvefieii ä»hifilbcr'
einsfaal ti« auf bn^ ic(jtc ^[ä?djcu 51t füllen

,
bnju milfl mau eben änton SWutinfteiu

b«6en. giir bie firitit gab eö in bem (Euncertc lvenig ju tbuu, ba bae ^rygramm au«
lauter längft gemürbigtett 3fubinftcin'fcb,cit ©lonjour tragen kftnitb. ?T!eu (ba* beißt Don
Shibinftem m SLtien ned) nidit getytelt) UMr nur bie Sßeetlieten'idie Cdui-©enate 'Du 53
irtldjc ber vieler im (Saiiätit geiftreidj unb fiulDotl iuterpretirte, ebg(eid) bns finale et-
ira« ilberftüi^t umrbe. Hmgefebvt imlmi er bei fciift febr innigem Eintrage ba« befaunte
aJtenbcUlobn (djt Sieb ebne Sorte in Esdur (4. §ejt, 9Jr. 2) etleaS ju langfam. 911«
^cbepunfte bei gfnujjrcidjeu SlbeubS fanu mau nad? £eitc ber 9Iu«fiUjning aJiMart'S
Amoll-Mpnbo, S&ovitt's ^ettnrue in Cmoll uub As-^oloiiaifc, Scb.ubert'8 „lDii>rgenftänb=
djeu" in i'iSit'fdjer IraitSfcri^tiiMi. »or SIHcm aber bie jumMoiiifdjen Stuben" »pn gdju-
mann bejncb,iieii. üe^euauute ^radyteempontien :,eigle ben Mufti« in feiner beüen
Kraft. ®en ©diliißja^ crfafjte er mit gewaltiger Söweittat« fo martig imb groß im £one,
bafj eine faft erdiefiralc SHirtung erhielt ivurbe unb ba* gefamnitc Stiibttoriiim in minuteu'
langen bmuenibeii 9i^(au« au«trad). Siau bä'tte am liebftcu bie gaujeu ^mpfionifdjeH
etubeu" itcdjmal« geliürt. giit ba^ gteidjfaÖS da capo uerlangte „ÜJirrgeuftanbctien" gab
yfubLuftein ein anbere^ reijenbeS <£d)iifcert'fd?es i'tcb : „Sluf bim 'Sffinffer ju fingen" 511.

* Muten ;)cubiiTfteiu giebt am 16. ÜJtarj in Sfßieit im Meinen SJiufif»ereilte
laalc eme Äammeniiufitieiiec, tu ireldjer ein Dniutctt für Elotoier uub SiaSiuftruiuente
uub ein (Slatievtrio, beibe bon Üfubiuftein , ferner „Äreiclcriana" boit (gebuiuaim nub
Senate bcit SSeet^ycn Cp. 111 inr l

2luffiil;nnig gelangen.

* £>err ©enera Imuf if b i r ec t or grau-, fartjuer, lueldjcr in ben letsetu
saSodjtn m Ecqjjig ueriveilte uub Ijier am 22. gebr. feine neuefie Suite (9ir 6 Cdur)
im ©ciumib^ufc birigirtc, (;at fid; am 28. gebr. auf tvljaltcne Sinlabung nadj SSSien fct-
gebai,_um bic bert am Penning, beu 3. SDiörj flattfinbcnbc 9luffü&nmg feine* SKequiem
periöiilid) ju leiten. §cit i'arfjucr febvt bann narij i'cipiig jurüct, um bei @inftubimng
^ intlLCi^ »<5atti«uia (Sornow amrefeub ju fein. 91m fpalmfenutaa birigirt radmer
eint 9(uffiib,ruug |eiue8 Requiem« in Ereebtn.

* Bu gsrli (in ber Sftomagna) baten 31»« SBicliitifteit — Slrdjimebe SKontaneKi
unb eebaftiaiic atboöranbi , beibe ©a>üler beä Stceo in SSplünna — firfe mit erfela au
ttnern unb bemfelben Soucertabenb b;Bren laffen.
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* gitu §an8 seit ffl il t d iu * e So Heerte bev nfidbjten tyit ift fofgettbe SReiferoute

feftgefletlt : SDIärj 1. <£B(u, 2. 95uiiu, 4. SÜBicefinbcn, 5.. Sffioinj, 6. Jpeibelbcvß, 7. äRann«
beim, 8. Stuttgart, 9. QMSnUjc, 11. SBiträbiivg , 12. SiÜrnberg, 14. Sern, unb bann
in fcorttfufig äroangtiMcr 9teil)(nfi>Igc Bflridj, Senf, Slaufnime, üSctoei)

, Sfcufäjatel nnb
Safe! bis jum Dftcrfeflc (©tatiou tu SDJÜud?en). Styrif 4. gueibttrg, 5. SDlnnutjeim (jum
SSeften bes SöagiterDereinS), 6. uotnttgavt, 8. ßtnnfflivt, 9. Gaffel, 10. §anneticv, 12. §am<
SitVfl, 15. ©testen, lß. $rag.

* S(iibrcn3 £>aU6n, cht junger fötocbifdjer j£onEüuftIer, f?at in ©reSbeit in einem
Souccrt im £utet be ©nj:e ein 2Bert tion größerem Um fange, bie EuinfpofTtijfn bcr©eibe('«
fdjen Saflabe „©er fagc nnb bie ftiänigstoc&ter" für Stlop unb ©c-lcgefang mit Orcr)efter

ftur crfleu Stuffüljrmig getraut unb bamit toict SSeifaü gefunben. S. SBancf in feiner

firitil im ©reSbitcr Soutnat macht jtv-av an bem SSkrf mancherlei SluSfreßuugcn , aber er

fagt bodj Juni ©djhifj : JMer fein SEnlent bat bev Eompoiiift nttjroeijelbaft betwä^rt. ®ie
©efammtauffaffung bev Satlabe jeigt ^octifdje ©m^fängfictjfeit unb Em^ftnbimg, unb eine

rjoetifdje ©vuubflinimmig
, Sßljantnfic , SEBfirme unb begetfterter ©rang , baä Süchtige 511

ftitben, maltet and} in ber (£ont^ ojition. ©ünfligev als im gefänglichen %i}til , tritt bie

grfinbiiitg in beut hiflriiuientaleu betbor, nnb mit befoitbcrm Salent für Didieftralc S5e«

baublung unb SluSarteituug, fiiv inflrumcittalc Kombinationen unb £omuir(migen, betten

nur ba8 nodb ungeorbnete unb berluirreube jfjurjid' entgegeiiftcbt. §err Juanen tnlivbe

best Emiartiiugeu , bie feine fäjoit in mancher SSejiehuiig tildjtig butcbgcbilbete Begabung
«regt, geteifj na^ec treten, toeitit er, entgegen feiner jcjjigcn ungebundenen ©eftai.tuug3=
manter

, (ich, mit ber SrTenntuifi unb ffleberrfc$ung ber tüuftferifcljcn gorm »ertrauttt
machte; bnS ergiebt and; für bic fmefk S)eiuegung bariit baS rechte 5Dtaf; nnb bie fiebere

Jpflltung."

* ©a8 gragnteut be« erfte n © afe eS eine« 6ißB er unnufgcfübtteit SenccrtcS
für SSioline bou SSeetl? oben Eam in Sßteu int ©efettfcbaftSconcert burch §et£me«berger
jum erfien SM ju ©eljbr. SDtcfeS SÖruc^flütf — Sigentbnm ber SBitliotbef beS SBtener
SDcuftfoereineS — flammt an« ganj früber >Jeit nnb trägt fcutebaus SKejart'f^eS ©e^täge,
faum bnfj hin unb toieber eine Erinnerung an SBectfjoüeu biitburc^blijjt. Seeth oöen felbft

hat ein ftrengeS Urteil über bicfeS g-ragmeiit gcf^mc^cit , üibctn er es nicht teeitev ber»

luenbete, ba er boäj fouft mit feinen SJtctiöen Ijöc^ft tmus^ältertfc^ umging. 2flebr eine

Euriofitat als ein bebeutenbe^ Äuufiivert, tuurbe bie Son^ofition nur bned) §mn §efl>
meäberger'S fceIentopHe3 @)3irf gefioben.

* Sari ot ta üpatti ift ht 5Rom etugetruffen unb lutrb bafelbft einige Soncerte
geben. 2)ann i^irb fte 5ßea^el Befudjeit, notürttcb, ju glcicfjem 3wetfe.

* ©in ©nttarvcnöirtuoe, ScamatS SSofd), Ijat fteb. neulich mit grfolg in
$aris ^Sren laffen.

* ESfavgrand, Organift an ber Äiveb,e ©t. (E'lettlbe p ^axis, ift jum .Orgel»

^rofeffur am SonfEi-batovium bafelbft ernannt toorben, an ©teile feine« SebrerS SSenoift,
ber nach 53jäb,riget E^Stigfett an genannter Sflnfhlt nunmehr in Sfknfion tritt.

* ®er SBarttonift gaure nrnrbe burc§ SDecret jum ©efangfhtbien^nf^ectDr am
(Sonferbatorium in SÖiiiffel ernannt.

* ©ae IBitigl. SDEuf it<3n[titut ju glurenj bat etilen EDncurS eröffnet für
bie Eonnspfition einer SJiotct'te auf bieSSerfc: Eenedixisti, Domine, terram tuam, aver-
tisti captivitatem Jacob ; remisisti iniquitetem plebis tuae. Siefc Scrfe niilfTen als

fedjä flaumige guge mit brei ©ubjecten bebanbelt fein unb für bie befte Arbeit ift ein

^ßreis seit 200 gres. ausgefegt. 9inr italienifcbe Eemiioniftcn, ebtr fotebe, bie in Statten
i^re ©tltbien gemalt baben , werben jum Metteur« jugelaffeu. ©er Sinreie^ungetermin
gebt mit bem 14. ?lug. 1872 ju (Snbe.

* 3n ber ^veisbeiycrbitug ber 2Barfd?auer ^b i fb. arm nif d"j en ©e»
fcllfcb,aft mnrben bie greife öon 150 mnM unb 50 3iubel ben eotnpcifitirnen beS
§trm §e in ria) ^areeft in SBnrfdjrtu jntrla-tmt, erfterev filt eine ©onate für ^iano«
fette unb Sür-lonseKc Iii Adur; ber s^cite für ben ötevfiimntigen 5|JraIm XCIII, S9c=

lobungeu erljielten bie jivtitbefltn Ecin^ofiticncu : ©ouatf in Gdm- für tpianoferte unb
Siolcncclto boii ©uftau j){ogu«.fi, ein »ictjlimmiger ?P'falm tont SBil^ eint Srt»
fc^el. §err $axt& tfl ©cbillec Dun S01i)iiiuöj£ü

, fett 14 Sagen ©irigent am fpitlnifc^en

ÜC^eater in Spofcit, frübev Scnttabaffift im SBarfdjauer Spater.
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Jlnsfityrribiuig finrr (PriinnillriiHfllr.
An der evangelischen Stadtkirche in Wintert hur ist auf Anfang Mai 1872

die Stell« eines Organisteit neu zu besetzen. Dieselbe trägt eine jährliche
Besoldung von Fr. 1000 ein und int mit der im Folgenden von dem hiesigen
Stadtschulrfithe ausgeschriebenen Gesanglehrerstelle vereinbar,

Bewerber haben ihre Anmeldungen schriftlich und unter Beilegung ihrer Zeug-
nisse bis zum 16. März dem evangelischen Stadtpfarramte einzusenden,
Winterthur, den 19. Februar 1S72.

Die evangelische StadtMrchenpflege.

AusfcOretöung einer CcQrJMe.
An den höhein Stadtschulen in AVinterthur ist auf Anfang Mai 1872 die

Stelle eines <Sesoi({fIclirOrs neu zu besetzen. Es sind an derselben wöchent-
lich 6 bis 10 Unterrichtsstunden ziv ertheilen und die Besoldung wird für jede
wöchentliche Stunde Fr. 100 bis HCT jährlich betragen.

Die Stelle ist mit der im Vorangehenden ausgeschriebenen Ürganistenstelle
vereinbar. *

Bewerber haben ihre Anmeldungen schriftlich und unter Beilegung ihrer Zeug-
nisse bis zum 16. März dem Präsidium des Stadtschulrathes einzusenden.
Winterthur, den 19. Februar 1872.

Im Auftrage des Stadtschulrathes:
Das Aktuariat.

tfftr JUiifificr.
Junge theoretisch und praktisch gehildete Musiker werden dar-

auf aufmerksam gemacht, dass die Stelle eines Dirigenten der Lie-
dertafel in Bielefeld (ca. 40—50 active Mitglieder) durch die Beru-
fung des bisherigen Dirigenten nach Königsberg in Pr. in aller-

nächster Zeit frei wird. Ein junger strebsamer Musiker -würde bei
hervorragenden Leistungen im Ciavierspiel, ebenso wie der bisherige
Dirigent, zugleich einen ausgedehnten Wirkungskreis als ,Lehrer
finden köunen.

welcher auch 2te Trompete bläst, findet dauerndes Engagement
beim Stadtorchester in fiHitau. Eintritt baldmöglichst. Bedin-
gungen: 450 Rubel Silber pro Jahr oder ein Antheil.

Meldungen an Paul l&offsky in Mi t au (Kurland,), Schrei-
berstrasse, Haus Pychlau.

Diriflcnlen=Steffc=$eJudj.
Ein theoretisch und praktisch gründlich gebildeter Musiker (Componist und

Instrnmentalist) wünscht für die nächste Sommersaison die Leitung eines gut re-

nommirten Concert-Orchesters zu übernehmen.
Gefällige Offerten weiden unter P. X. poste rastante Schwerin in M. er-

beten.

Fri«Mlr. KrtitHsi-.limei 1 AlneJif., Leipzig.
Lithographische Ansialt. Steindruckerei. Notendruckerei.
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Ein gründlich gebildeter Ciavierspieler, der Erfahrung im Unter-
richt-Evtheilen besitzt, sucht eine Stelle als Lehrer an einer Musik-
schule oder einem ähnlichen Institute. Derselbe würde auch die

Leitung eines Vereins übernehmen. Frankirte Offerten sub Chiffre

K. Q. 242 befördert die Annoncen-Expedition Haasensfein & Vogler,

Basel.

Ein Harfenist (Soloist) wünscht für die Sommersaison En-
gagement. Näheres bei Wiedemann in Schwerin in Mv Lübecker
Str. 62. Derselbe ist im Besitze einer guten Harfe (Doppelmechanik).

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. SiietH,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

In meinem Verlage erschien mit Eigentumsrecht

:

Capriccio
für

Pianoforte
von

F. Üendelssohn-Bartholdy.

(No. 47 der nachgelassenen Werke).
Leipzig, Februar 1872. Fr. Hlstner.

Verlag Ton Breitkopf und Härtel in Leipzig.
Bach, Joh. Seh., Passionsmusik nach dem Evangelisten Mat-

thäus, mit ausgeführtem Aceompagnement bearb. v. R. Franz.
Partitur 12 Thlr. netto.

Orchesteretimmen 15 Thlr. netto.

Chorstimmen 2 Thlr. netto.

Textbuch 2£ Ngr. netto.

Dieselbe für Pianoforte allein mit Beibehaltung der Textes-
worte bearbeitet von Seimar Baqqe. 8. Neue wohlfeile Ausgabe.
1 Thlr. netto.

In einigen Tagen erscheint ferner:

Bacli, «Toll. $eb.
? Passionsmusik nach dem Evangelisten Mat-

thäus. Klavierauszug mit Text, bearbeitet von S. Jadassohn.
1 Thlr. 15 Ngr. netto.
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In meinem Verlage erschien:

Ad. Kullak, op. n.

Kunst des Anschlags.
Ein Studienwerk für vorgerücktere Klavierspieler und

Leitfaden für Unterrichtende.

Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.
Leipzig, Februar 1 872.

Friedrich Hofmeister.

Musikalien-Nova No. 27
aus dem Verlag von

Praeter & Meier in Bremen.
»• . . . ^ Thlr. Sgr.
Blehl, A. Op. 28. Sonatine im Umfange von fünf Tönen , für Pianof.

zu 4 Händen •
, . _ 171

Ulumeiitlial, J. Oer kleine Mozartspieler.
'

Album für die Jugend, nach dem Pianoforte-Album von F. L.
Schubert für Violine und Pianoforte bearbeitet. Heft 1 . . . . — 22£

^ 1 2 kleine Rondos über beliebte Volkslieder für das Pianoforte, von
C. T. Brunner, für Violine mit Piunufortebeglcitung bearbeitet.

„ Nr. 1-G ä — 10
Mennes» Aloys. Saloncompositionen und Transscriptionen für Pfte.

Op. 191. Hoch vom Dachstein. Steyrisches Volkslied. .... — 10
Op. 195. Die Loreley. Volkslied — 10
Op. 211. Vöglein im Tannenwald. Satonstück — 12|

fcöw, Jos. Op. 66. Bachlein im Thale. Idylle für Pianoforte .... — 10
Op. 68. Miniaturbilder, acht charakteristische Tonstückchen im Um-

fange von fünf Tönen, für Pianoforte zu 4 Händen, in langsam fort-

schreitender Stufenfolge geordnet. Heft 1.2 ä — 17£
Schubert, F. I*. Op. 81. Volksklänge für die Jugend, für Pianoforte

zu 4 Händen. Heft 3. 4 ä — 10
Schubert, Franc Vierhändige Compositionen, für dos Pianoforte zu

2 Händen arrang. von J. F. C. Dietrich.
Op. 54. Divertissement a In Hongroise 1

Zweihändige Compositionen, für das Pianoforte zu 4 Händen, arrang.

von J. F. <_. Dietrich.
Op. 142. Vier Impromptus. Heft 1 und 2 a 1£ —

Weidt, H. Op. 87. wehrmann's Abschied. Lied für Alt oder Baryton — 10
Wickede, Fr von. Op. 24. Zwei molodiOte Stücke für Pianoforte.

Kr. 1. Freude die Fülle — 10
Nr. 2. Liebliches Wesen — 5

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Passionsmusik vier-
h ä II öl ig , bearbeitet von

| August Horn. Pr. 6 l

|
2 Thlr.

Verlag von Bartholf SeniT in Leipzig.

BACH
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In meinem Verlag ist soeben erschienen:

Die Wacht auf den Vogesen.
^cöicfif uon 3Uü(jf (aus Sfrapuf^

für eine Singstimme componirt von

Ludwig? Liebe.
Für Männerchor mit Instrumental- oder Pianoforte-

Begleitung arrangirt von

Chr. ^oheriiiag.
Partitur 7 1

/2 Ngr. Instimmentalstimmen 15 Ngr. Chorstimmen 5 Ngr.
Jede Stimme einzeln a 1 3

/4 Ngr.
Leipzig, Februar 1872.

C. F. W. Siegels Musikhdlg. (R. Linnemann).

Im Verlage von

J. Rieter-Biederinann in Leipzig und Winterthur
erscheinen nächstens

:

Zwei Märsche
für grosses Orchester

von

Julius 0. (ii-imin.

0p. 17.
Partitur 1 Tblr. 20 Ngr. Stimmen 3 Thlr. 25 Ngr.

avierauszüge vom Componisten

:

Zu vier Händen 1 Thlr. 5 Ngr., zu zwei Händen 25 Ngr.

Im Verlag von C. F. W. Siegel s Musikhdlg. (R, Linne-
mannj in Leipzig ist erschienen;

Trio Tür Pianolorte, Violine unil Violoncello
von

Josef niieinbererer.
Op. 34. DmoIL Pr. 3 Thlr. 25 Ngr.

Verlag von Roll. Foi'Mcrg in Leipzig.
Novasendimg Nr. 2.

Kehr, Frnnz. Op, 301. Sommernacht in Venedig. Baitiarolle f Pfte 12i Ngr
Op. 302. Ewig Dein ! Melodie für Pianoforte ....... 12$ -

'

Op- 303. Lachtäubchen. Scherz-Polka für Pianoforte . . . . 12J -

Bendix. Fr. Prinz Georg-Schützen-Marsch für Pianoforte .... 5
Brah-Hüller, Cigetav. Op. 25. Sonatine für Violine und Pfte. . 23^ T
«lese, Theodor. Op. 158. Liebesglück. Tonstück für Pfte. . . 15 -

Op. 159. Träumereien im "Walde. Tonstück für Pianoforte. . . 17£ -
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Händel» ß. F. Drei Stücke a. d. Oratorium ..Messias'
1

f. Harmonium
und Pianoforte von Rob. Schaab.

Nr. 1. Chor. Jrlalleluja." 12J
Nr. 2. Arie. „Ich weiss, da*s mein Erlöser lebt

:
' 12^

Nr. 3. Chor. „Ehre sei Gott in der Höhe'1

. . . . . . . 12*

Hamilton, J. Wr
. Op. 177, Le preiuier baiser. Morceau p. Piano 12£

Op. 178. Schneewittehen. Fantasie für Pianoforte 12*

Jiiitgmaiin, Älhert, Op. 308. Drei Tonstücke für Pianoforte.

Nr. 1. Den Bach entlang zur Mühle. Etüde ...... 15

Nr. 2. Verlassen und vergessen. Romanze ....... 15

Nr. 3. Fem von Dir ! Melodie 15

Holling, Carl. Op. 124. Feengruss. Clavierstüek 15

Op. 129. Junges Glück. Polka brillant für Pianoforte .... 15

Op. 130. Herbst-Blätter. Ciavierstück 17J
Op. 132. An das Bächlein. Ciavierstück 17£

Op. 133. Fahnenweihe. Ciavierstück 17£

Knie Ctp. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte

Themas ohne Octavenspannung und mit Fingersatzbezeichnung für

Pianoforte.

Nv. 85. Arie du Roi Louis XIII 10
— Op. 283. Classiker-Bibliothek. Das Schönste aus den Werken
berühmter Componisten für Pianoforte arrangirt und für den Unter-

richt bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

Nr. 5. Beethoven, L. v. Andante aus der ersten Sinfonie.

Op. 21. Cdur 10

Nr. 6. Mozart, W. A. Adagio und Menuetto aus der Cdur-
Sinfonie 12£

Nr. 7. Haydn, J. Serenade 7£
Nr. 8. Schubert, F. Andante aus der Cdur-Sinfonie ... 15

Nr. 9. Beethoven, L. v. Allegro aus dem Septett Op. 20 . 15

Nr. 10. Gluck, C. W. Gavotte 10

Op. 291. Sechs deutsche Volkslieder, Dichtungen von Dr. Julius

Altmann, für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. Der Wanderbursch 5

Nr. 2. Schifferlied 5

Nr. 3. Blume 5

Nr. 4. Ich weiss nicht, wie kommt es 5

Nr. 5. Der Lenzbusch hat Triebe • . . 5

Nr. 6. Mein Schatz ist kein Gemsbock ö

Mozart, W. A . Quintett. (Ein Satz Esdur) für zwei Violinen,

2 Violen und Violoncello, nach einer im Archive des Mozarteums
in Salzburg befindlichen Originalskizze Moaart's ausgefülirt von 0,

Bach, Artist. Director am Mozarteum. Partitur 17£
Stimmen, 27£

STessler, V. Iii. Op. 54. Heitere Stunden. Gesänge für vier Männer-
stimmen.

Nr. 1. Die Ratte, aus Faust v. Goethe. Partitur u. Stimmen. 7$
Nr. 2. Der Floh, aus Faust v. Goethe. Partitur u. Stimmen. 7£

Heuiuann, JE. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung auserwählter

Lieder, Couplets, komischer Scenen etc. für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte.

Nr. 20. Auf der Wanderschaft. Soloscene. Text v. E. Linderer. Ii
Nr. 21. Die gute alte Zeit. Text von demselben 7f
Nr. 22. Erinnerungs-Blätter. Text von demselben 7£
Nr. 23. Männer und Frauen. Text von demselben .... 7$
Nr. 24. Portraitkünstler. Soloscene. Text von demselben . , 10

Schaab, Roll. Geistliches und Weltliches. Hundert auserwählte

Stücke für Harmonium oder Physharniomca.
Heft 3. Geistliches 20

Heft 4. Weltliches 20
Stiehl, Heinrich. Op. 81. In heitern Stunden. Allegro di Bravura

für Pianoforte . 15
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In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

C. M. von Weber s

Clavierconcerte mit Orchesterbegleitung
Op. 11 in Cdur und Op. 32 in Esdur

als

JoloJlMe )\im ÖToncertmlrinje
bearbeitet

und

Herrn Ernst Ferdinand Wenzel,
Lehrer am Conservatoiium der Musik zu Leipzig,

gewidmet
von

Hans von Bülow.
Nr. 1. Concert Op. 1 1 in Cdur. Nr. 2. Concert Op. 32 in Esdur.

Pr. 1 Thlr. 10. Ngr. Pr. 1 Thlr. 20 Kgr.

Hieraus einzeln : Romanze. Fr. 10 Ngr. Hieraua einzeln
:

' Cadenz zum ersten

Rondo. Pr. 20 Ngr. Satze." Pr. 10 Ngr.
Adagio. Pr. 10 Ngr.
Rondo. Pr. 20 Ngr.

Früher erschien:

C M. von Weber*«
Concertstück Op. 79

für

Pianoforte mit Orchester
zum Goncertvortrage

für

Pianoforte solo
mit den entsprechenden Varianten und Amführungsvorschriften

bearbeitet
von

Hans von Bülow.
Pr. 1 Thlr. lO KTgr.

Leipzig, Februar 1872. BdVtholf Senff.

Verlag von fiarfljoif Äfnff in Äcipflg.

X>ni9 Bon Jfr. anirfi'« Sladjfotiier (SR. SDietrüj) in Seittjifl.
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N^. 14. ßei|« $ ig f 8. Wiirj. 1872,

für bie

W ii i i f iU t M) f «5 e 1

1

Sfityvtidj erflehten utiitbefieu« 52 Dhtmmeni. Sßveis für ben gniijen 3«Nan

2 £t)lr. , bei birectcc frauÜrter Bufenbuug bmdj bie $ofl unter Ämiitaitb 3 Xljtr.

3ttfccti o ii«ae"6 il eit für bie ^etitieile ober bereu Stimm 3 9feugroföen. Wt S3udj* unb

3)!iiri(atieiiV"tt"»(sei' - I^ ic -Po^uiter nennen $9efietlmtam aiir 3ufenbungen

lotvbeii' ituter ber wreffe ber atebnction erbeten.

3m »ergangenen Klonat getmtar fantan auf ber Seidiger »Ü^ne bceijejfn £)t>ern.

sorfteßungcn ftatt, bie auf tßet^nimg ba EouüJonifleii SBeber (gteiföüfe ,
Su^autbe),

ajinridjncv (§aiK> Reifing), 5Bitter«bt?rf ($i>ctor unb Styot&etcr jwei 2)tat), ©ouuob

(ftaufi), Sfidf. ÜBngiter (SOfeiftctfmger) , Moffini (Öarbier), §ol|tmi (®rbe »im SPiovleij),

ffliDjavt (2>en 3ua«), Sentiettt (Sucta), SScrbi Oiigoletto) , 33cttiiti (SadjtiMnbtevitt)

bor fid) gingen. 9Jeueiu|bibirt waren: ®octor unb Slpotljetcr uitb (Surtiautbe. 5)ie

ledere Dpcv lMt in ben §tm}>rpartien mit griütlein SJtabJfuc^t (Eunjant^e), §errn ©rofj

(Slbolar) ,
grau $c[c$tn=?eHttJer (ggfnntine) , ©ura (Sljfwrt) gut btfe^t. Wameutlicb. bot

gmu fßcjdfla'Scutner, bie mit tyrer Worjügli^cu ©efcwgStecbniE beu uou SErber an alle

Sßarticu geftelltcn aufergereb'fali^en Slnferberungeu am Teiditefteu $err totirbe ,
eine aus«

gejeiefmete Seiftung , um [o mebr , bie «gcffävfe i^rc« maffüoeu Organ« ber ©äugerin

für bie 2(u8fiatturcü. bümonifdber Partien eine natürliche Unterlage bietet. 2)a iniwiföen

grou Sßeföfa eine Urlaubsreife angetreten frit , fc ift für Inngere Seit eine wieberljolte

?luffii6ritng be«. bräcb,tigeii 2BerfeS nic^t ju ertoarteu; fo ränge grau ^efdjla noeb. am

!Ptat}e, tarnen berfetben anbere $inberiiiffe in ben 2Beg, unb fo »irb roabjfö«nli* audj

Snrijantbe baS Sooä ber bieten D^ern t^cireu -mifffett , bie au? Sabj ein an unferer

SBübne mit Dieter Sfflltye etnjltibirt werben, ütu ifad} ein ober jlcei Sluffübruugeu ,
liegen

einer ©tbrung in ber ©efefcung, toieber auf lange v>oni Sftefertoire jh »erfdjMunben. ©ie

Itetnc , ftafüge Dper ®itter3bor|'3 ©oeter uub ^otljeler öermo^te fi$ tei tyrei erften

3luf|lll)vung im neue« Sweater feine ©vi"»>at&i(n i11
"«erben, vocit fle toon ber ÜJlttyqaW

löecrtiUluartltriici «ckoctenv: !8<»rt&otf Scnff.

gtbruar.
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ber 2)arftet£er eraätkiibaft gcfuugcu mit ^werfällia. gejpicU lonrbc. Sei tbter Bieber.

Rötung im alten fcaufe tonnte nmit mit bcr Sffiicbergabc sitfricbcit fein. Sie anfprucb>

lofereu i>üäiirnlidfreitcii fdjieutn beu S>av(tcüetn bie uottfigt (lembürgerlidje (Stimmung

metr ju erkidjttrn, nudj n(S äufdjauet benimmt iftfin fid> im alten §aufe metyr anfprud}3=

los. ©atij befonbers gefiel $ier §err SHtbiing ate <S(jirurgu8 @id?c(, <mdj $>err Sljrle al«

2Ipotbc!cr betuieS eine gute Saunt, grau ©adjmanu, forccit ibte Stimmittel nod) bie Stil'

tbciliiabme julaffcii , n?ar 30.113 präebtig aUs grau ätpotbefer , gräuteitt «praifj genügte im

Spiet, frev ©efang war febr mäßig, bie übrigen ©arftetter agirten 311 mariouettcnljnft, um

befriebigeu $u Fomtcii. 9(16 ©äffe traten im bergaugeuru ffiouat an unterer Oper auf:

§err iSrnfi tom *ßcftcr Diationaltbcater uub grüulein gdjrb'ber vom fiinigl. fcoft^eoter ju

(Stuttgart §crr (Srnft jeigte fid) als SBaleiitiu in ©ounob'8 gouft unb als gigaro im

{Hoffiui'fdjtn JQavbitr von einer atierterateitdivert^eii Spictgercanbtbcit, bie in einer toerfiKn«

bigeu unb nebeln }(uffaffnng ibren foliben ©rnnb tjnt, aitcb feint HilSbilbung als ©ä'nger

enrieä fidj für bie gelnöinltcben aufprücb.c geuilgenb, nur bic Stimmittel tt* §errn (Sntft

liegen tag für unfere JSübnenriiume unerläfjttdje SWaß bort traft unb glitte be« £cnc9

tre(J aller Ülnfhenguugen beö ©angevö ticruiiffen, aud) glauben mir, baß ©o-'v« ©rnft'8

Organ weniger für ©aritonpartien als flir bie Aufgaben eint« ©pieltenorS geeignet ift.

3u graulem (gdjröber tum fonigt. §oft(jcater ju Stuttgart, bereu ©aftfptet bie ©ürffllj'

rung ber brei oben an le(jtev (Stelle angeführten itatientfdjcn Opern ju banfen ift, lernten

TOir eine fck adjteuarcertfjc geiuaiibtc (Solsraturfäugeriu teunen. 3« ber SJorficQung beS

S)jii 3uan, Ncldje ;um ©ejten beä 'Xbenter^eufiou^goubS ftattjanb, mar (eiber abermale

bie Keine, aber je wichtige Partie be« ©ouberneur, bie einen ©affiften mit übermächtigem

Organe »erlangt, burdj einen Jperru bettet , ber fidj jwar bei bcr Surd)füt)rung ber i^m

anvertrauten Aufgabe aUe SÖIütic gab, bamit aber bodj uidjt beu am befagten fla&e ge*

rabeäU bcmitteibenSltjertbeit Ginbrucf feine« @mgbereinj:imnKtjenS »erunfd>ert tonnte.

ö. ft.

DJrtrtjtftiicf

für Stola (ober Sio(oncell) uub Sßianoforle
DDIt

da 11 3 ® d) ( (i b c r.

Dp. 32.

SJerlag »en Carl §aetinger in SBteit.

333er binter bem 5Litel beS Dürliegenbeu ©tüdk$ irgenbluie «Spul&afte« ,
9lSt^tlid).

©raufige« ober fonft etroafi bergteic^en toermutbet, bev t>evrei^nct fi^. S« ge&t öielme^r

aiHee fo ab, bafj Sinen (eine ©änfebaut überläuft uub baß fein §aar be« §aupteS »or

entje^en fic^ in bie §8fje jrräubt. Sod) ifl imeberum baö ©tiitf fo gehalten, bafi es

feinem Sitel burd) ©ruft unb ©emeffertljeit , bnrdj eine milbe ©iunigfeit uub Süntemplo'

thrität geregt rcirb. ©er gorm nad) ift r* romanjenartig, bem Umfang und? mäßig unb

ber Hii8[fil>r6«i:telt uadj für fämmtlidje Snflrumente oljnc ieglidje Älippe.
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$ret GJcfängc
fftr eine ©ingfftmme mit Begleitung be« ^tauoforte

cMituonirt ton

3frniij 9Rttr.

Dp. 34.

Skvfog bon 3. <p. ©ettfjarb in Sßien.

92r. 1 unb 2 biefer Siebet finb für <3ofcran unb Reißen „(Sin »erlotner Slang" (@e*

bic&t üou Stellet) uub „33a« §erj tft et» 9tßelein" (©cbiajt bon bemfelben) , 9h. 3 ^in*

gegen tft für Saritou unb nennt fid? „lieber bie @ce" (©ebidjt bon SJiob. Surns). 2)a8

Seigere, wie e3 bafl umfaugreidjfte if}, balten wir aurb für ba« bebeutfamfte unb c^aralter-

botlftc, wenn tnimertfin audj bie beiben anbereit unb einfacheren nidjt olfrte SSerbienft finb

unb bei guter ©orfiityrung nittyt otyne SBirtung bleiben bürften.

Wfytefynteä s}lbomxmcnU(iomnt im Saale be§ (iktoanös

2)oiiner£tan ben 7. aJtnrj 1872.

tSrJlti If)tll: Dunertute yiSeonore (Str. 2) Don ?. oon BeeHjoben. — (£<mctrt für bie SHoline (3h:. 7,

Emollj von C. ©fofir, ttcrg.etritam Don (ittra Jjenrt) Stfiratiei aus $am&nig. — SKrie Don SDtsjart, flt=

funnen oon grnulein Stiele Slimann onS Samen, — G^awnne für Biotine oon SBitali, mit spianoforte*

iitgteitmig t>on ffert. SDaDib, »orfletrafl«t uon §emi Sijra&ierf. — Bieber mit <ßianaforie, gefungtit oon

Fräulein Sämann. n| Siodjtlicl toou {Dleiibetäforjn^Sactljolbp. b) „i£d;Snt Süiegc meiner Seiten." oort

fflotert ©*umann. Shi titer 26 eil: ©tjnitfjcnie (Sir. 8,HmoJl) con9ii(IS SD. ©aie. (ijum trften Sltale).

©ie 9fobirät beS adjtjet?nten ©eWanbliauSabenbS — ©abe'S Sinfonie in Hmoll —
l)<xt , wie nic^t ju berf<$wcigen ift , bem Sßubticum (eine , ober bod) nur eine feljr geringe

S^eitnatyme abjugewimien btrmocfjt, ©ir fel6ft Ib'unen bem SBerte im ©rofjen unb

©aruen nidjt gram fein, felbfl bann uod> nidjt, wenn mir ben britteu ©a§ — Andan-

tino — a(8 fdjwactj unb matt bejeidjnen muffen. ©afÜr enthalten bie brei anberett

©äfee be8 3ug- unb @ä)touttgBoflen
( be« *pilantcn unb Smtereffanten immerhin genug,

um baß man über baS abfolute gaflenlaffen unb bie fieineme ©leidjgültigleit feiten« bei

§Brerfdjaft nidjt etwas erfiaunt fein tonnte, ©odj habent sua fata — Symphoniae,

uub toemt bie in SRcbe |itb>nbc Wenig motzte, fo lag es wenigfienS fidjcrlidj nidjt an

ber äSSiebtrgabe , bie in jebem Sctrad)t eh« ganj »oru'efflidje war. 2)a«felbe gilt audj

Don ber jWeiteu Seonoren»Ouberrure , toer^e, an fic^ fc^on intereffant genug, bed) tioä)

an Sntereffe gewinnt, wenn man fie als fieimwert ber „großen" (britten) in'« Sluge faßt

unb fielet, mit Wie feinem ©inne aect^oijen eben in ber britten mit bem Bereits iit ber

erfleit uub ^Weiten Duberture uiebcrgelegtcn Material [galtet uub waltet, wie er $iec

erweitert, bort verengert, wie er überhaupt firfj nie geuugtt^un fann unb an fid? fetber

^erutnarteitet.

giiiuleiit Slsmnnn l)at ben t^r Den ben Sttjeinlnnben tjtt üoranSgegangentn guten

3£uf bura) tbr IjiefigeS Stuftretcn nid)t ju ©Rauben gemalt. 3^re Stimme ertoie«

ate umfangreich, Kangtwtt unb gut gebilbet, unb tbr Vortrag ati uerftänbig unb bon

jeglid)er Unmanier frei. 3^r Erfolg war ant^ beim publicum ein burdjauS eb^renboller.

§err @ $r a b i e cf — wenn wir nic^t irren , nodj bor einigen 3a£ren @^ill« beä

^iefigen Eonjerbatorium« — e^ecutitte feine ©adjen fe^r jufriebenficKenb unb fie§ nur

tebauern, bafj i^n fein etwas matt unb bebeclt (fnp bratfe^euartig) Kingenbeä Snflmmeitt

fo iwentg bei feinen S5etb,ätigungcn uuterptt&te.

9. ©crtiftbin-f.
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Dur und Moll.
* Seipjig. ©er 9liebe£'Td>e ©ereilt tat am 1. SKatj in ber SEIjoiiiaötivdje eine

ffltufilaiiffübtmicj sttanftattet nub bcrfclbcu feljr bertienter SBeife §üubcl'S feit längerer

Seit bin- in Ücipäig uidjt jii Oel^Bu gebrachten bod^errlirb, eil „SOUffutS" S
ltm SrtljaU gegeben.

Sic ©arlcguug biefe« SEBcrfö gereicht im ©regen uub ©atijcn bem genannten SSctein nic&t

int Unebrc; »er allen Singen ging fts ä'ujjeTlidj meift glatt mib uufaMoS »Dt fidj.

©djwuua. nnb Energie jet?Uc ibr mtfre« SScbüittctt« au ctlidjcu ©teilen, nub wir glauben

beit ©rüub baüon tb.eti? in einigen iwdj SBerlangfauulug tenbireuben Xcmpc-SDlafjna^meu,

tbtils in einer uns jtübci- beim aiiebri'jdbeu ßbor weniger kmcrffcat gewefeneu SDcattigfeit

nnb SRarfloflgteit bev Supran* nub Slltiuaffcu erblulcu. ©t; ©oli waren in ben gil-

ben bet ©amen grau ©iej (ecm §eftl>eatcr jtt 3Jlü«$cn) nnb grau .trc&8'5Dtict)alcft

{uom ^oftbcativ ju ©regten), fotvic ber iperreit Petting (iwm Ijiefigen ©tabttbeater) unb

SBleeacber (»imii bauuoücr'jcben J&eftl)eata). grau ©iej (©o^ran) war nad; bei' ©cite be«

SluatrtictwejcuS bin febr ju viitmieu , wiibrcnc ein djronifeijes Sremuliren nub jeitwcilige

©iStoniniitgeii beu ©iuttntf trübten. ®ic ©reSbuer -Sängerin bemühte fict) bie £agc iljreä

trübem MltglaujcS ins ©ebä^tuifj guvütfjurufcn (was ijjr wol)l aber nur jum jL&eil ge-

lang), MbStigt: fid? aber überbieä mit luftattb «üb SÖltrbe. §err Webling fanb mit

ber ujm gÜuftig Jirgcnbrn Senorpartie- tfdmifrb. unb muftfalifd) fltit ab , unb §err S9(e(j.

adjer ließ nur 'in betreff einiges älteLiSmatiid>eu (am meijlcn in bev 5lrie „Santm ent-

brennen bie Reiben") ;u wünfdjeu übrig, ©djliefjlidj noeb bie 99emerfung , baß ber Stuf«

jübrtmg eine (Scutbiitatton btr ^Suüei'fdjcu Drigiua Cpavtitur nub ber 2Hojart'fc$en infrru*

mentalen §ittäufüguugeu ju ©nmbe gel;gt war, baß wir aber uidft rcct>t einlegen, wes-

wegen toon jenen ©mjufügungeu bie fofaunen, Rauten unb trompeten ganilid) ejctnbirt

Waren; ber oben erwähnten al« im ©anjeu etwaä mattljerjig bezeichneten SSorffi&rung

Ratten biefe 5Dto',art'|^eu 3ntbaten (fürWatjr (eine baS SBerE irgeubwte fdjäbigenben) toa^r«

fdjeinlid) ;u ttwaä JRelief toer^olfeu,

* Sien, Ii. gebr. ©ie Oper ift ungemein rübrig. ftaum bafi ein unb biefelbe

Oper im 93trlauf eines SRouatS wicberbolt wirb. ©ergleidjen tagt jiä) aflerbingS nur

Bei fo großem Reifende burdffiiljren. So^engrin , ber tu ber EttelrDlle nun abtcec|felnb

mit 3£t?ams, SßJattet unb Sabatt befefct war, t)at iiun auc^ in gränteiii Sljnn eine neue

©arjtefieriu ber Eifa gefunbeu. ©ie Ijattc fityti'uS) toiel gleiß auf bie ERoHe »eriuenbet

unb mandje adunaeue 3Rj}tneute würben mit Seifatt belohnt. »Sicher wirb pc bei SBieber»

toluugcn nodf erfföijte Urfi^ge evjielcit, wenn fie auc^ bie Eeifiung einer Suftmaun laum
trrtidjen wirb. (£b,er nnb Otdjefter Waren unter Jpcrbecfii 5U^U,I8 glanjenb. Sei ber

nSrtjften SJorfteüung ber Survant^c wirb grau ©ufimann bie Titelrolle fingen, güv ben

7. SDtärj, an wekfyem SaEireStage SEßeber wx fitufiig 3a6wii T)ier feinen greifcf|ü^ birigirte,

wirb eine gcftlicvfletlung mit ausgeholter 9{cttenbefe^utig ftattfinben.. ©er ütuft>ufe wirb

bem berriidjeu, bereits als (§uif<$iebo£tr fuugirenbcu SBerte Woiil tbun. 3m Sweater an

ber SBien ift nacb. Säm^fen aller 9Itt nun auc£) Offenbar'« „gantafis" eingejogeu. 3 fl^ä

reiche gelungene 2Rufitnummeru beiterer unb ctufier Slrt, glaujeube StuSflattnug uitb b<x>

trejflidjc Beje(jung ter Hauptrollen utridjaffteit ber "JJouitÄt beifallreiclje ?(«jnab,nie. Offen«

bad^ birigirte unb würbe mit ben ©arjMcm eft unb fiürmijd) gerufen, gräitlein ©ei«

ftinger uub grau 3ulic Soc^ leiteten nttineutlidj als 'Sängerinnen SBorjügltdjeS. ©ie

Dffeubadtfudjt bilrftc nun it)ten Stebbunft cvreid?t ^aben. 3(u ein unb bcinfelben Slbenb

wirb ie^t an brei wrfcbiebeucii Sühnen geoffenbadjt (nefcft bem genannten ncc6 ba8 Sart»

tfjeater mit „©c^uccliall" unb @trantpfcrtb,eater mit jli^ei Operetten — atlee neue ©tücfe).

©<^abe bafj ntdjt , um ba« Söiafj fcot! ju machen , an einem biefer TOenbe bie §ofober

bie lufligen S35eiber Don SBinbfor mit Dffenbacb/s „Slfentanj" au« feiner 9tf|cinnij;e traute,

©ae Strampfertbeatei' braute jwei neue fomifebe Operetten : ,,©ie SKofc Vton @t, gtour"

unb S^mugglcr" unb auc^ bttv bot Dffeutarb ben ©urjligctt einen fcidjt fefjäumeu=

ben 5Erunt. ©ie Soffen ber brei jjenaimtcn ©^eat« füfjren nun aüabeubtidf) bas flolje

Su«ftängf4tlb „aueöerlauft !" 3m X^eater au ber SSBien iuirb im SDtärj eine Opentjlagioue

begirmeit; ^beline <J3atti tritt in i^ven ancrCannt befielt iKolteu babei auf; bie greife filib

etwae t)täf gegriffen, ©er jWcite glocentinerabenb brachte ein neiteS Quartett in Esdur
Wvl ffi. Seit, baä fidj beiläufig in Onälow'fdjem gatjüoaffer bewegt, aber andf in bie

SKtuieit übergreift. Stufjerbem faineit SKojart- unb ©djufcertquavtettc nir Sfuffii^ruitg,

jebeä in feiner 5trt toortrefflldj ausgejilbrt. <5in oon StuBinftetn ju wo^lttiStigen ^tuecfeTt

gegebene« (Eoncert füllte ben großen Sßufittereinsfaal auf ben legten ^lafe. SRubin'

ftern fpielte ganj altem imb fein Programm fällig aße fßfabe ein: SRcjart, SSeettjoben,

5Ba<$, Raubet, ©carlatti, @i^umaun mibSd)u6ert. ©ie umfangrei^fleit^ummertt waren
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bie d)reniiiti(dbt ^autafie, bic Etudes symphoniques uiib Seetbofeen'8 ©onctte Cr>. 53.
Ser SSeifatt bjclt jtdj in ^ermancn$ ; bie reiche Shinnlnue (Segen 4000 fl. 9feincrtrag) be«

ftiunute ber SimfHcr für ein ©ti^eubium im Soufcröotcriiim
, für bie Wimen SSJieuä unb

ben ^tnjlciisjcnb beS $cfo(jcnUt)cateril. Sa@ <profefforcu--EoHCcrt hingt unter Sutern
'Jimntmrn aus „Cr^bcita" »oii ©lud, SJiutmfinii's E'JaüUrwnceit 3ir. 4 unb teil „Stl=
fiinig", gcfiuißcu toen %vai\ SScttcHieiui, am (Slawer begleitet i>on Äfubinfttitt.

* ^wiriS, 18 ftebr. Sie gvojje Dfjcr il&errafd)te am innigen Sirnfiag burdj ein

SDebut: L'iUt ba- SDlUc. Ütitbröii SB at bot nlö sSjuceu« im „Srciibabinir." Sie 5&ebu«
hmtiit fprüfentirte Weit« itirfjtü als eine bitlfctje ^ciiäuUdit'ett — bna ift Stiles, was Über

fit 5" Tagen ift. ffitit ber Su'prijc beu £l.wmafl' „Minulet" irill bie ctrofic Oper uod; in

biefei 945e<l»t berausriiefeu , intb t>ic grcuiibe brö iSonipoitiftrii bieten Mes auf, um btefe

SSieberaortubme M ein (Sreignifi uuu nnmeiijev Tragweite jjiii^uftelleit unb „aufeiipuffen".— Sie Opera comique tterfprictyt für biefe ittSofyc bic enblidje §evansbrmgiiug üeu SKo=
jnrt'8 „gignvo". SBie uuut mit tiefem SffieiflerWerEc uiutyringcu wirb, barnuf finb ade fo=

Übereil fluiiftfreuube fcl.n' gekannt. -- SDiit ber itnlienifdjen Oper ift c« immer uodj nit^t

,iu bem Xojpf, in welrficm e« tudjeu feil". Stflen« febltjpervii Skrgcr ik'dj bie minifleri=

eile (SmwiTliguiig ; bann bat uod> bie in bev 3?ntiouflloet'icuuuiluu'g erft jtt btScuttreube

§mgc über bic ©iibtttutiontriiug ein gewidjtigeö 3Bi>rt ntitjufpredjeu, imb eubtidj ift audj
nod) eine Serftätibigunej mit Jperru SBagier wegen llcberlaffung beS SBiateriato unb ber

©ecoratioueii Ijerbeijufüljren. ®oct> ift §err Seiger guter ^uterfidjt, baß fidf alte ©djwierig»
leiten aftylauiren werben, nnb Tjat auf biefe „Huwfidjt bin bereit« einen Sapellnitifter eit=

gngirt — beu betannten Ä>innefi, melier früher in Petersburg fmtctioitirt fyat. 9ficci'8

,,Le Docteur rose", bat bei beu Bouffes-Parisiens feinen bieibirteti Grfolg geba6t, wirb
iim aud) wotfl fd)werlid> betommeu, unb baffeltc gilt audj wi\ feinet im Athenee am
15. gebr. juv S3orfübrnug gefatmueneit Oper ,.Uiie Ffite h Venise". SGort letzterer will

man übrigens seil einigen Seiten behaupten , bofj fie ber SOlufif nadj fidj ans ber SWitte

bev bietfjiger 3a^ve b.er)d;veibe unb für bic tfiefige auffiiljriuig nur ettras um= unb über*

gearbeitet fei. — ®it Vari^s fdjeiuen Offenbart; gegenüber etnmS tobffdjeu geworben jh

fein; WenigflenS Wollen fie mit feinem ,, Corsaire noir" nnä} ttfra? warten unb, lieber

baä ©eroiffe fürs Uugewiffe ncl>meub
, erft noety einige ©adjen be« alten Repertoires Oer»

nehmen, unb awar mit Sffitle. ©djneiber, bie balb bierber jnrüctfebieii icirb — wie man
faa,t; beim gewifj ift baä nod) feineSwega. — „L'Africain" , bie D^er toou Stnbre ©i.
miot, fpff im 5Tiöoli'2:i)eata fe^r gefallen ^afceu. Sine fiiujactigc grofje Öper (benu baS

ift fie, Wie föir nadjträglidf erfahren) an einem £^aufonnetten>£bMter wie bae £it>oIi —
ift ba« liiert fet>r txiuuberbarl ®od) faun mau fidj eigentlidj jetjt bier über gar 9iicbt«

mcljr wumbern. — $aäbebub'<3 Soncert am bongen 'S-utintog — pour la d^livrance

du temtoire — Ijnt iiicl. einer Denmftaltetcn ©aniiulung — bie ©umme ücu 13,440 J^rcs.

ergeben, feilte bringt baä Concert populdre: 3ulkl>£r<ittoerrurt oou SBeber; ©infonie
in Es »oit <Saint=©aen«; ©atootte bou ©ad;; £oiii>lau DuBevtitre »on ©eetboöen;
©ominernad)t8tranmf9)iufiI. — 3n einem ber nädjften (Sunferbati)ire=Soncerte füllen §rag»
mente nu8 einem SÄequiein üon i'euefjtoen braufommen (man rottt eben bert SBeweiS liefern,

baf3 graitfreid; aud) 110$ etwas (SrnfiljafteS pvobuciieu faun!). $eute ift CaSConierüatüire«

(Soncerifprcgicanini [olgenbeimafjeu bejleltt : Gmoll-©infoiuc öcn fflojart; „Le D^part",
<£\)oz öon aflenbetafo^n ; Sfnöier'Scncert in Esdur eon Seet^oben (§m ©elaborbe, Ijoffent*

lid) «ber o^ne f^iißc) ; Sttie aus ©lucfä 3;aarie=3})l>igeiiif (§err ffloSquin)
;
gragmeut

au« einer ©infonie k>on ©aint-Saeu« (bie borgeunnntc in Es?); (Ebor ait8 ber „©djity*

fung" öon $ai)bn.

* ? 011b 011, 5. gebr. Sie Sacred harmonic Society ilberrafdjte il)rt STbonnenten
mit einer Sfuffitbrung Uon §äubel'ä „©ebcvali". Eojta birigirte; bie ©sli fangen 3Kab.
Semmen8=©^emngton , 3ulia ©Iton, 2)}r. Iferr>©cbge unb Sewiä Stomas. 3nt uierten

Dratorten'Soncert unter Skmfcij taut beffen „SiebefaV 1111b ßar/bn'8 „©djä^fnna" jur 3tnf<

fit^rung. ©stiften Waren bier 2Rab. (Sora be SBU&orft, Wi$ 8. ^opn^, ©im« SReebe«

unb $erv ©tocTb,aufen. SBeibe SJBerfe würben gut aufgenommen
;

SBarabb, birigirte. ®ie
Scncerte im fittjjiau'jMlajl b^abeu luicber begpuueu. ®te OnDerture jur 3aubevfliite, ER06.

©ctymrtann'3 Bdur-©iufiMiie unb eine Ouvertüre symphonique bon 3- 5- ©ainett Maren
bie i(ufga6en für ba# t)i>rtrcfflicöe Ora)efter. Saiuett's Cuöertuie, urfj>rünglidj für bic

fhiiharinonic Society cem^ouirt unb son biefer im 3a^rt 1868 aufgeführt, Würbe aufi
ier gut aufgenommen, granflin !Eai;Ior tmaxb firt) mit S3eetb>öcn'« Esdur-Sencert

Seifau; nnc^ bie ©Sngertu, SBflfle. Simia gefiel; ©ints JReeütei ^atte etcnfaHS feinen guten
2:ag. ®*n 27. 3on.

,
SWojart'« SfabrcStag feiner ©cfcitrt, feierte ba« jtoeite Concert mit

ber Gmoll"@infonie , Dutoerrure jh Sbumenec, SCrie „\l mio tesorö" unb nNon so piii"
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(au3 gigaro). Einen grellen ©egenfajj Bot PiSjt'S Esdur-Soucert , brillant borgetrageu

mr $errn ©aunrcutb.er. ©in Notturno für §0111 unb Drd)cfter »011 3?eincdfc gab Sölv.

SBenblanb, Drd)eftermitglicb, ©cltgenbeit, fictj bortbeiibaft auSjUjeidjncn. £>ie Seonore=

Duoerture 9Jr. 8 ging feurig wie immer. SDfr. Sknt(mni unb feine grau (gernanbej)

fanben mit ibteu Sffrien Stiurrcnniiiig. Sie ffibormitg lieber biefcv ßoncerte bereiten ibrem

ICiiector, §errn Sluguft 2}iami3. ein ftlfcernc« Zi/zc* unb .ffaffcejevbice fammt 9lbreffe, feine

Sßerbienfte breifenb. Sic SSMebergeucfuug beS $riu;«u bon WaltS fuQ bicr am 1. SKat

burä) ein großes 9Jatii>nnt=£)hifiticft im großen Sranfcbt gefeiert derben. Stitbur ©uüU
ton tuurbe eingekben , ein Te Deum für tiefe ©elegeuljeit in frbreiben. 2>ie biliären

«WontagSconcerce hatten am 27. Sau. tbren 400. Sbenb. SDtejart nmrbe mit feinem

Quintett in D gebulbigt, ausgeführt bon SDlab. SBeruba, ben §errcn ©tranä, 9iie«, <ßU

atti unb äerbint. SDcab. ©obbnrb unb (Sims JReebeä luitltttt mit. 9lm 29. Sau. friede

Söiab. ©obbarb ©uffet'3 Cmoll-@ortate unb baä Dmoll-igebtctt bon «pnmmtl unb mit

flJJab. Steruba 50coiart'S ©onnte in B. — §ente beginnen hu South Kensington Museum
bie Sortefungeu <§. Spauer'3 über Stabicrcombonifteu ; h>te friiber werben audj bieSmnl

bie SSorrrage am Elabier iflnjtrirt; an Stnerfcunung inirb es bem berbieitftboUen Unter-

nehmen met/t fetjten. SBittiam Sarter'3 ttantate Jßlaciba" tiuirbe in ber Albert Hall

nodi ein jweite« Sflial mit jiarfem S^or, aber nur mit Elabicrbegleituug aufgeführt; bor*

Ber würbe bie ©eitefnng bc« fb'nigl. grinsen befungen. §enrb Seslie bat bem ^refbeet

feiner Eeucerte beroffeutltcbt. ©enamit werben unter ainbeni Sartffinii'fi „3ouab" mit

Ueberfeßuug be« lateinifcben Wertes ton ScSlie: eine neue Santate bon $eiutj Reimes

;

Schubert'« 23. ^Jfaim , eine Sötotctte bon S8ao>. ®as erjie Goncert flnbet am 9. gebr.

ftart. Sie Dbernausbeute crjtrectt fiä) bieSinal auf bie im ©aicü) Sweater mit S3eifall

gegebene Oberette „®ic fcbü'ue ©alatea'
-

, SÜiuftt bon granj bon @ubb&. be«JBro=

btuä'^anbtflä'bten ift Ircuig ju berichten: ftberbool labte fid} an feinem bobutüren Sfton-

tagä'Scncert mit 9c6ruba, §atte unb Sflcabttict unb an einem ^ityaLinonif^ett Soncert

mit EietjeiiS, SSigjoni unb ©«etta
; auf ben 6. gebr. fmb Semmenfl*<gl)emngten, ©tod»

Raufen unb Dr. gerbmanb Ritter engagirt. 9luä) bie ebrfamc ©tabt 2Borcefter lueifi ein

(Eoncert auf mit 3teruba, $aüe unb UJiab. fEctteffon, Sübrauiftin au« SKortoegen.

* Scben^agen, 15. gebr. See Sierem. ber SDcufifer bat fein erjle« Soncert unter

Jeitung be8 ^refeffor ^ßauHi gegeben. ©a8 febr reidfbaltige tßrügramm l)at atigemeinen

Seifatf geroruuen unb fe^r baju beigetragen , ben erft ein baar yaljre alten Sßerein im

'Allgemeinen beliebt ju matten. ®as Sonccrt tnmbc mitSiSjt'B bomböfein atacocji^Üflatfeb

eröffnet, boRÜgticb bom fiarlcn Dr^efter gefbieft. §crr gr. §t(lmer trüg bann mit ®e=

fdjmact ba« SÖielinccucert ben ffllar SSrucb bor, ba8 bjer jum erften SUiale gehört ipurbt

unb re^t gut gefiel, ißen einem ^cefigeii Somboutfteu, bem Efjurbirigenten be8 ISnigl,

Xbeaterä, §errn ©erfad), würbe eine djarafterbefle EDncertbcbnaife' für Crdjcftcr gefbielt.

9lm mei(ten gefiel biefen Slbenb 3Jlcnbel3fi)lni'fl ^pianocencett in Gmoll, bon S>crrn Otto

Sunb beigetragen. 35on 9<euigfeiten fihvneii irir uoc§ ertoäbnen ein fbmbbontjdjeS 3utete

me3io für Drd)e(ter bon bem bier nodj immer bcrtr-eilenben [d)n?ebifc^en Eomiiouiften Stuben«

fon, eine Bleibe febbn ftijjirter mufilaliicber Silber, bie aurb febr gefielen. ®ie legten

ütiimmern usaren SBcet&cöen's perfido" (bou grau ©aune gut borgetragen) unb SBe«

ber'3 OBeroii'Duberture. — SEßie früher erirä'bnt, t>at ber SKufitberein (unter ©nbc's ?ei«

tung) in ben legten Sabren einen fo ftarfen 3 1IS<inS E^abt bQ6 ma" Ejtra»Soiicerte für

SDieientgen , bie nidjt itjren regelmäßigen ^pia^ pnben fenuten, bnt arrangiren müffen.

3n bem erften biefer St>ncerte , baS übrigen* nur an« älteren befannten ®ad)en befiaub,

bat §err Söitbclm 3und ©bobr'« ©efangfeene gefbielt. S)er iunge Äünftler getoann ftar«

fen Beifall unb teurbe gerufen. — 5BaS jtoeirt 5er gctriöbnlicben Eoncerte be« SDtufifberein«

bat auc^ borige Sfßodje flattgefunben unb tourbe mit ©abe'8 neuer ©tufonie in Hmoll
Db. 47 eröffnet. Sie (Eembofiticn gewinnt febr, n>eun man fie jurn jtoeiten SJJJale bort.

SBefonberB gefiel ein Allegro molta, ba« febr föirtnugebotl ifl. Sine intereffante Slum*

iner toar em gragment bon ©djumanu'S SKufif ju ©oetbe'8 „gaujl" (jtoeitev Ztyil, erfle

©cene). ©affelbe innrbe im ©aujcit febr gut ausgeführt. 2)a6 Eoucert fdjltf? mit S9eet=

boten'« Gdur-Concert für 5ßiano, bou $tmi SBinbing gefbielt. — (Sin tleiuereS Eoucert

ift borgefiern bon ber ©ängerin 3e,

b(lIin'; ©mifen im tlemen lEafmofaal gegeben Iborbeu;

biefelbe ^at einen redjt fdjoneit, im biefigen SRufitconfeibatorium gut au^gebilbeten Mejjo'

©obran. — 5Da« TBnigl. Sbeater totrb mm in einigen SSodjen eitblicb SBagner'fl „SDSeif}er=

finget" geben. <£§ toerben täglid) groben ge£>alteit. jß«e Xrjeater bat in ben legten Sagen
eine feiner befien ©angerinuen , grau 8i 1 e

f
e , berloreu

;
fie fiarb taum 30 $a.§xt alt.

©iefelbe batte eine febr 1)o1)t ©ttmme, ib,re bejie JHolIe war bie ÄBnigin ber 5Bacb.t in ber

„JJquberfWte". — ^rojeffor fpaitili i(t na<$ bem SEsbe beS $rofeffor Sftunfl juni ©irector

be8 SäcilieubereinS ertoa^lt toerben.
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# II e6 er grau £ucca, tveldje iu faen [eisten lagen einige SDiate im ^joft^eater ju

©reSbeu gaftirte, (djrcitt Sari S9ancf int ©vc?bner Soutnat: „grau Succa ift feine

©efaugStünfHeriit, aber eine genicile jfihifllerin bed musbrurfä uub ber ©arftcllung. ©er

©cfaug ift i£)v faft mir SUiittcl be3 Sfuitbriufs. SBo cä an erfter Stelle auf ntufifalifdi

feine unb correcte Sccfjiüf antoiiimt, ii>irb bie Schwäche mib bie naturaliftifcbe 39ilbung

ber Sängerin bemertbar ; überall aber , wc geiftbottc uub befe^fte 1iui|>tiidje unb djarat*

tcriftijdfe bramatifc^t Öclcbmig uc-rwaltcnb wirlen rönnen, tritt ccv Äüiijilcnii hochbegabte

Snbimbiulität bermsr. ttub biejc, obwohl bura) Stimme unb ^erföulid^eit faft nur für

^citbrctttnrctlen unb gcnrebilblicbe gigureu geeignet febeineub, bat ftd? f p an ©eftal«

tuugSoennijgcn cvwlefcii, «m ciud) iu einigen evufteu bramatifebeu ^iittieen SSotfcnbete« ju

(eifteit, 33. als Jäfrifaucrin". Statt Ectuu fagcu, baß $ran Ciicca bic[e Wolle ercirt i>at

©efftiTgSaiiöbnict, S^icl unb SDiimif fiub bei grau Sitcca aauj unmittelbar, natürlich unb

gratis geeinigt ,
geben aBabrtfeit über teiseube Originalität mit bem Schein urfßrunglicber

momentaner ©efialütug ;
iEjre (Stimme, in ber JpiMje bereits etwa^ Warf, aber tu ber

tieferen Sage fonor unb charaftert>ofl , tommt au« rem £cr$ctt unb »c-rmag bie wect)fel =

r>ottften ione be« Qiejii^S nub bei' Stimmung — ucn ber Veibenfdfaft bis jur 9(ai»etfit

unb feefen Saune — rein unb ftarC mit begeifrigtem. rein gefärbtem Kolorit anjnfdjlogen

:

©gettfdjaften genug, um uuwiberfteblicb unb tu einjclnen tilgen jüubeub ju wirfen. Unb

fo als ,9üigelii' iit Stubet'8 geiftteietjer SÖJufif {fdjwaräci- ©omino), bie buret) feine, betoeg*

liebe nub berebte Wuanäruttg
,

bnret) anmutbige unb an rechter Stelle fitaut uub fd}lag<

fertig inactirte feinten unb fdjaef gejeirfmete ©arftetluug erft ihr üclte« fouüljenbee Men
erhalt, ©ie baiitbnrfteu unb glänjcubfieu Stelle« ber Partie fiub bclaunt. 9tlf> iubibb

buetle unb geiftwtte «uffaffung aber feien bie 3üge beS (Sritfte3 unb ber tieferen ©ccten=

ei-regiiug (jettoovge^obexi , womit bie ifünftteiin uoll Sntfdjiebenbeit unb SBabrbeit beS

?lu$brucf8 ber lebensfrohen , mit ©eifleägegenwart für Abenteuer wohl bebaebten Stifts»

penfioitäriu eine über bie Sutentieu Scribe'S binnusreichenbe ^crebtung unb jugleicb.

mand;eu 9ftufiffielten Slufrer'S eine bwiuatifch gefteigerte SttterkJtetation gab, ftrau üueea

jeigte ftdj in ihrer cineutbümtich rci;eofleu unb feffelnben feiflung iubefj auch n'8 3Büi)nei[=

üir'tuofin unferer Seit. 3b«r eigenartigen ÜÄcifterfchaft für ©arfteUuug unb SuSbrucf

ftcher, behanbeit fie bt^wetlen 16gcr unb naebföffig ben Oefang unf namentlich bie

Sotoratur, fo bafe bereu Sludfübmiig Vooht ^ Vm^r '
li>ttm- ^""e» juriicfiileibt

;
unb

ber Dfer raubte fie nicht Wufj fflhififfnfce , feubem (ogav ihren 'Eitel uub erfd)ien oh»e

,fct)n)arjeii ©omiiio'. 3)a« mag feine guten Seilettengrünbe baten, bie aber ber $orberuug

beä $anptmotiD8 uub ben ©ituatiuneu gegenüber eine bcKfommeue öefeitigung bc*

,fd)«arjeu ©emino' nicht rechtfertigen fön'ucn. Sic ^urct)t beS (Sii'^erej 3. S3. wirb

baburet) ganä unerllcirticl),"

* Utber gräultin ^immerinaim au* ©reiben, welche in iöerliit gaftirt,

l'chceibt ©umbrecht in ber 5Hatie»naijeitiing : „gräuleiu Zimmermann toon ber SreSbner

D^er, bereit Sefanntfchaft ein Xheil be« SBerfiner $ublicum& fdjoit im Goncertfaal ge>

macht, betrat am greitag als ®aft iu ber Titelrolle wn SBefcer'S ©unjantbe bie feingliche

SBätme. äftit einem »eil unb (raftig «uSgctenben Sc^ran »erbinbet fie. eine in ber Schule

ber Erfahiung gefidjerte ^errfdiaft über bie iineuttehrlicfiften mufifalifchcu unb btamatifdjeu

?luflbruct«mittel. ©er Umfang ber Stimme reicht bi* an bie ©renje ber breigeftrichueu

Octanc, wa8 er jeboeb in flc^ begreift, ift ni^t toen burdjauS gleichem SBertbe. 3n ber

'liefe fanben wir ben Ton etwa« unfrei unb gebrüeft, iu ber $Bbe leiftete er nur bent

gewaltiameren SBiflensgebot golge. %m fjjnHjatljif^flen wirft baä Crgan iu ber SDcittel-

läge burch feinen weichen, queuenben ßlang. ©ie ©eitttichfeit ber Sfitäffjrache lieg mdjtS

ju wilnjeheu übrig , bic äntonation fthwebt bagegen nicht fetten ju tief, wenn audj nur

um wenige ©djtoiuflungeu. 5Dlehr noch al« burd) biefen , blc« bem empfinbneheren Ohl'

wahrnehmbaren SEIt'üjjtanb würbe bie Klarheit unb Steinticbleit ber mnfitaltfdjeu ©cflat'

tung buret) ben uugeftüineii uub toerfch,wcubcvifd)en Sttbemuei-braud) ,
namentlich aber

audj buret) bie toielfadj ju Eage tretenbe ©ewohnheit beeinträchtigt, mit einem cinleitinbeu

iBorfchlag ben £0« ju befdjwercii. «ffiau hatte taö ®ef«hl , als eb bie stimme erfi ein

uiiwinioiumeiieei §emtnuig tnfdj bei Seite flöße« ntüfjte, ehe (U an 3iei getaugte,

©er Sluffaffung fehlte c3 uid;t an d)arafterifiifch,en Strichen uub gatben, aber ber roinan-

tifdje ©chinelj würbe ber wie au« anoiibfdjein uub Sßlumeubuit gewetenen Sungfraueii'

gefta[t abgefireift. Sdion ba« ,@lb'cflein im Shale' ertoie6 fid} «ou 3a berbem Stcff,

ebenfo bie (Erjählmtg ber SSifion. ©ie gewiegte ©arftelterin berlcugiiete M nirgenb«,

aber t$ fehlte ber heraufdjeube §auch füfjcr träumerifdjer Slnntuth , in ben Ifier StttcS ge=

taucht ift. Suf foldje Sßeife eiithehrtett beim nudj baä ©nett mit @g(antine uub ba*

piate trolä mancher Wirffamen (Siujelheit ibrc-5 eigeitttichert 3(iiibcr3. Sßon bell bratna^
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tifdj fcewegteti Sceiicu beS jweitcu SIcteS forbeni ivir noc^ mehr ed)tc Suncvlichieit
,

nii^t

bcrcn Surrogat, taS HeS tl)ciitmTlfcbc ^attjeä. 2Me weitaus freiutbiic^fitc 9lu-sScitte g>
ii'iiÜrte uns cic Diutlcnreiiiiiuic. £icr gaict(> bic EmjjfiHbuug wirtlich in glujs, tic Sei je,

in tcc flc [ich ausbrach, tbnt mcift bau Ohr nitb ©ciuüth Wehl. 3n tciu Sutelnif „.jju

ifjut" tämtoftc bagegen baS Organ ;u miUjfetig mit bcv Ijottcu Sage, um bc« Stiif^rüdicu

bei Seiiuwuifkn geregt werben ju ISmicn."

* grau Succa erhielt in ©reiben für febe ber beiben @<if(rt>nra (500 Spater.

Sei Ihrem ;Weitcn SKnftrctm Mit') fieb. bic @iuitalmic bc? £I)cftta'3 auf 1900 Spater,

grau ilucca wirb ju ued) einer ©afircüc am 2. Bl^ril nad) ©reiben lenimcit.

* grau Spien belli gafiirt gegenwärtig im Ötabttljcater ju jjranffurt a - SN- llllb

wirb mit Sntbufwsnm-s aufgenommen.

* gra'ulein Slgiaja von Ovgent wirb beiunächft am ^efo^enittjcatct in Sien
ein ©aftffcicl eröffnen.

* grä'uleiu ©atlmebev Ijat »um Q>arltl>eakr in Sku , wo fie fieben 3a1jrc

(liaaairt war, SlbfdjUb genommen unb ift juni X^eatcr an ber 2Bicn übergegangen.

* EBrifline 9e i I f f o n beginnt bcmutfdjft jr !Keii3»?)orl ihre amerifaniftijen Slbfc^tebs-

SßpvjteHnitgen.

* ©er noch, immer in Slrnerifa weilenbe englifdfe 33 a rttouift <3ant»
leij t>at fidj Oon ber $nreVa-9t(?[a'Ober ju sJte)n^Jcrf für eilte 9feit>e bou SSorfteuungeu

gewinnen laffeu unb b«t in Jperotb^ „äampa" einen etjütgreicbcit Anfang gemalt.

* Sine neue ©djülerin Sieger/*, IDltle. Sftita ©aetano, wirb bort Sßari«

aus al« bielbcrtyrechenb üguaüfitt. Sbr Sluftreien in einem ber bärtigen Dbemtbeater
wirb entartet.

* Unter bem Tanten 31 (bertine ©efreäne Ijat neulich ju ^aris eine ©ame
aus ber feinem Seit ihr crfkS ©ebut als Sängerin — beiläufig einer tefdtjränfteru

Dcffeutlichtett gegenüber — riSfirt unb ju guten Hoffnungen für Itjtc füujtige artiflifdje

Earrifere äkraulajjung gegeben.

* gtäuletu ©albioni, bie <ßrima SaUerina bes ^ofoberntljeaters in Sien,
hat t)r Engagement auf ein 3ahr erneuert.

* Sabrenb feines legten Slufcntljaltts in 3)faifaub wnrbe SSerbt mit
alten Slrten ton anonbmen unb nidftanomjmen Briefen bombnrbirt. 92eununbt>icrjig bn«

ton enthielten 2lncrbietuugen ton O^cruterten , bret^unbertunbjiDanäig berlaugten Siito«

grapsen, unb bie Summe, welche »erfebiebenavitge Srieffieller an ^ecuitiartr Unterftli^ung
nufprac^en, betituft fnb über breifiigtaufenb Cirel (SQJiebtr ein SBeweiB, bnfi bic ©erübmt'
bett juweiten eine Saft tft.J

* 3n 2Sien faub jum 5ßeften be« ipenften«fonb8 ber ^rofeffoteu am Sonferbatoiium
am 7. aKärj im grofjen aJIurtfbereinäfdale ein Eonecrt mit folgcnbem Programm ftatt:

Ouactttt (£c^iimann), ausgeführt wm gflorentiner^Duartettoei'cin 3csn SBecfcr. ©ceiien
au« ®[ucfS„Orjjbeua", Duberturc, S^cr {,£>. wenn in biefeu bunfkn 9iäumeu" — @ing=
teietu), 3Iecitatit> be8 Orkens (guäukiu Earultne ©enH)erj=35ttteHfeim) 2C.

;
jwetter Stet

:

gurientanj (Orc^cfter bcS Suufercatcriuiu? unter JpcttmeSberger'iS ©iveetton) jc. ; britter

let: Slrie beä CrjiEfeui*: ,Md) , ich habe fie bericreu" k. SRiibhtfteitt , Scncert 9Jr. 4 in

Dmoll mit Oucheftcrtcgleitung, uorcjctragcn bmi Muten flfubinftein. ©djubert, „Srltonig"
(^r. ©ünH>erj 93cttcH?citn, $en 9iubinfietnJ. Elabier^oiooorträge : §err Slnton Sltubinflein.

* ©er SDtufil herein ju ©ijenach h^t bor Äurititt ein (EiHiccrt unter L'eitung

be« ffliufitbtrectcr Jpenrii Ihureau gegeben,, welche« ©InclJ „OrbheuS" juni Inhalt hatte
unb als fehr gut au«gefaOen geidjilbert wirb. ^Soliftifch betheitigt Waren bie Weimacifche
§ttfoternfängtrin gräulein Setter („Orpheus") unb g^utein SDIüller au« Soburg („C£nr^>
bice" unb „Sraor").

* 3>ct ^ianift Sgna; SJriiir aus SBiert unb ber ajiulinift grauj 9tie« au*
SiMibptt l)<Atn' foeben eine in ©emeinfrhaft unternommene Soncert-Sramfe burch Oft»
unb aäjefrbreufjeu beenbet, bit ihnen einen in febem Setatht günjiigen ffiifiitg eiuge«

tragen hat.
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* Heber 9f nbtnflciit's „Si>tt Ditirete" föreibt Dr. ^ermann Sre(?fcb>
mar im VciBjiger Sägeblatt : „SUtc mir \d)äiü, bat mau feiticmcnwiie nii tiefe JpwuercSfe
ten SMajsftab eine« felbftfta'nbigen ,

tuufiiniiidjut iimifiioerEe? gelegt, eine SeitrtbeilimgP.
voeife, nxlajer biefc Enmje-fitioii uiebt 3tidj Ritten faiui mit f l- 11 . ^iibitifiein'-s SKitfit

311 .Se-n Duirete' will mit bem SBudje in ber .fumb e-ter beffa itcrb im Äutje gehört
feilt; fit bietet eine *J{cibc imifitaliidjcc Sttuftratiencn 511 tem !hivri]Mn'U Wcrirljtf, He ebne
siel Äinift in bevben Strichen leidjt tyiigeivcrfcit finr, tem fteuuer bei ,Toit Du^etc'
aber recf)t we-bl einige &tii",u>eil bereiten riiitueti. Giitv.'fnc .H iljir, ü-U- Pa? äifaiictjmi'tiv.

Welctjetf md} jeber beclicigteii Sininiiljeit te? .gelten <2eiU unt i$äffe in (kreiM^rr ^it1cu=
rnbe triebet ailfui'tnneii, kr (Mang mib baa Gjelürijtet ber Scrfivril'iT in feil £i?ljfclii<ern,

bic plumpe ÄamöfeSiimtb bei IMeliiu'U erinnern uuiviinilrlicb, an tm on«(jfl(ifieiieit *>umsi'
ber ÜHüiic^eiteL' ©ilberbcgeu."

_* Sa3 öfu 9t u bin fleht im großen ÜDcufifo.-ri'tn-Jiaalc tu Stfieii üemuftaltcte Sebh
t&ätigfiiWCDitcett lieferte- ein Sieinevtraflniü uoit Ü774 fl. 12 fr. £a«uu lonrtcu 1774 fl.

12 fr. tem äpetm SJilrgcrmeifter Dr. gelter jnv iBertliciliing jilv He Sinnen Stellt,
1000 fl, bcin §cmi Sircctor JjSer&ecf für ben ^iieat}>enfic.n#fe-nti5 beS §ofp^crntl)eatcri*.

1111b 1000 ft. ber Sirectie-n bcö Sonferöatoriuins für ben 5djiilafiü;eiibiciifoiitä Eeö (£ou*
feruatorimna übergeben.

* Xlfalberg f;a t eine ber widjfJcu mib mauuigfnltigflcu Sammlungen Mit
Original * Partituren , bic tjorbanten firtb , binterlafftn. Sicielbe nmfafjt Ov^cftcr-Par»
titnreit unb SBianitfcruJte aücr Birten tioit 3- <§. 33ndj

,
Jpänbet, §aijbn, SKo^act, Sberu=

bttii, Seetbeücit, SOBeber, 9ioffiiii, Setliui, JUicnbeiSjobn unb anberen berilbmteit (Somic-
niften. SKabame Balberg bcabfidjtigt bie Sammlung ju oevtanfeu unb bereu Srlüa einer

öffentlichen S33i>bltl)ätigtcits=91nftalt 5« iribmen.

* lieber ba8 bem SBttbtjaiter fiunbmann bereits BoUcubete ©dju«
6 ertbenf mal, beffen EiitfittHung in ffiien int fommenten W.al beBorflebt, tljcilt bie

„Seutf<$e 3eitung" SJJadjfic^cnbcö mit: Sa3 giinje Senfmal ifi, mit lu-Sitaljme be« aus
riitl?lifl)em ©rantt beflcljenben Södels, in cavtavifdiein Scanner autfgcfiibrt unb rrirb bes

fanntlicb im ©tobtVarT«, tem SiM£tieIiu=?ßaIais gegenüber, mit tem SRütJen gegen bie bert
bon bidjtem SBufdjmerf eiugefcmnite Sßmgftrafjc, jur ISuffteUititg Tcmmeii. Sie ©tatne beS
SffleiftcrS ifi bereits gauj »ottenbet ; an bie 3fclief«, todcfje fcoe ^oftament f^mütfeu, n?irb

eben bie tc^te geile gelegt, ©djubtrt ip überlebenagroß auf einem jjtl^&lccf fi^enb bar-

gejltllt , ba«< 3cotenbucb im ©r^uefi , in ber auf einen ©aunifUmm geflitzten 3ieö)(en beit

Stift füljrcub , ber bie eben ber pimutafie entquellenbe SBeife jcfl^altc» fcH. ®ie unter*
ftjjte ©eftalt, in ber cbaraftcriftifdjen Statut ber £tit mit bem breiten fragen am umge«
fcb,(ageiicu SDiantel, unb baS behäbige, ton biebtem, fraufein $aar «mfSumte 3Intli(} geben
mtg bie ^erfönlidjteit ©dfitbert'ä in Detter Peu-tvaitäljnlicljfeit tuieber.

* Sie ffi ircetfifen ber Beibeii SBiener § e ftb tatet, bie Herren ^efrat^
Bon Siugetflebt unb 3 o ^. ^erbed, finb t«rc| bie SSSerleitiung beS frvaritiaitifcfjcii

StofeuoibenS au«gejeirf|net luorbeu.

* ^err Eoncertmeiftcr gerbinatib Satib inSetpiig ifl tion @r. ©u«
l)ett bem §crjog ©ruft uon ©ac^feit=Hteitbnrg mit bem SRittertreuj erfler ©äffe bes Sc«
ueftiuifeifeit §auSorben-ii becotirt ir-orben.

* Küttig £ub»ig Bon Sauern b«' bem Sia)ter Dr. 3Icililer uou ber
Süöerra für fein naticualeö ©ammehver! „ättlbeutfeblanb" bie grcjjc golbene ÜSerbieufl-

mebaittt |ür SStffenfc^aft unb Ännft uebft f?öctjft anerfenneiibfin £>anbfd)rcikn überfaubt.

* ^err SJcnf ifb trector Ulbert SSratfifcb; in ©tralfunb ertjielt öom ^erjog
Bon 'Jütcuburg ba8 ^räbkat eine« bevjegl. ©aebf£ii=lltenburgif4en ^lüfpianiften.

*Öerr Julius S31ütf)tter, St>ef ber rülnnlitfj betanitteu ptaiiofortefaßrtf in

Jeibjig, f;nt beu Eitel (Eommerjicttratb erbalten.

* Sie tlfabtiti i e Bon S8 orbeauy bat bem franäSfifcfjeii 3)fitfitf^vift|ieller Sf rtlju

r

l?ougin fflr feine beiben S8iogra^t>ieit SeKiui'a unb Sltb. ©rifat'S eine ftlbtrne 3Äc
baitfe öerlieb^tn.

# Sc r liefa nute euglifd)« mufitali \$ t BAiti jt fiel ler enrü g. <Sl| or>
Uü ift ;u Sonbon im Sllter von 63 Sauren gejlorben.
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JUsfdirribnng einer ODrooniflenflelle.
An der evangelischen Stadtkirche in Wintert hur ist auf Anfang Mui 1872

die Stelle eines Organisten neu zu besetzen. Dieselbe trügt eine jährliche
Besoldung von Fr. 1000 ein und ist mit der im Folgenden von dem hiesigen
Stadtschulrathe ausgeschriebenen Gesanglehrerstelle vereinbar.

Bewerber haben ihre Anmeldungen schriftlich und unter Beilegung ihrer Zeug-
nisse bis zum 16. März dem evangelischen Studtpfarramte einzusenden.
Winterthur, den 19. Februar 1872.

Die evangelische Stadtkirchenpflege.

ÄusfdjmGunfl einer Cefjrfleffe.
An den höhern Stadtschulen in "Winterthur ist auf Anfang Mai 1872 die

Stelle eines QesAnglehrers neu zu besetzen. Es sind an derselben wöchent-
lich 6 bis 10 Unterrichtsstunden zu ertheilen und die Besoldung wird für jede
wöchentliche Stunde Fr. 100 bis 110 jährlich betvagen.

Die Stelle ist mit der im Vorangehenden ausgeschriebenen Organistenstelle

vereinbar.

Bewerber haben ihre Anmeldungen schriftlich und unter Beilegung ihrer Zeug-
nisse bis zum 16. März dem Präsidium des Stadtschulrathes einzusenden.

Winterthur, den 19. Februar 1872.

Im Auftrage des Stadtschulrathes:
Das Aktuariat.

JIit(tk£r-<!5efud). "9^,
Für das Musik-Corps Hannov. Füsilier-Regiments Nr. 711 z. Zeit

V er dun in Frankreich (spütere Garnison Hannover) werden gesucht:

1 Solo-Pistonbläser, 1 Solo-Baritonist, 1 zweiter Cornettist, 1 zweiter Oboer,

1 erster Fagottist, 1 erster Trompeter. Gage üu bis 2b Thlr. monatlich

hei freier Wohnung. Gelall. Meldtingen bei A. Kohil, Capellmeister.

Lager und Handlung
von

Ciavieren nndFlügelu
von

(£tatb
1

ijrrj unb JJIrijd,

von Thlr. 275 aufwärts in allen Preisen
von

J. Bei.
Glockengasse No. 2,

Kit In.

Aecht römische und präpnrirte Darm«alten , Pariser Colophoiiium,
sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), X. Geiitzscli,
S tadtorchestermitglied.

L«lpzig, Dresdnerstr. 19.
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Paulus <& Schuster,
Markneukirchen in Sachsen,

iönön6er ber llicömtTc Üer internaticimren .fluslleffung ia #orto 1865)

empfehlen ihr Fabrikfit aller Blas- und Streich-Instrumente, deren Bestandtneile,

sowie Darm- und Draht-Saiten.

Eine Prima - Steinergeige aus dem Jahre _16fi0 ist

für 60Ü Thlr. zu verkaufen. Anfragen vermittelt K. A. Härlein in

Würzburg, obere Wällergasse Nr. 6.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führuni; zu den bürsten Preisen die Manufactur von J. A. Wietel,,
,

" " Leipzig, Grimm. Str. lfi. (Mauncmnuui).

Friedr. KrAtzgchuner Wnchf., Iieipzlg.

Lithographische Anstali. Steindruckerei. Notendruckerei.

In meinem Verlag ist soeben erschienen:

Lustspiel-Ouvertüre
fttr 12—22stimmigvs Orchester

von

Keler-Bela.
0p. 73. Preis 2 Thlr.

Dieselbe im Arrangement für Piauoforte zu 4 Hein. Pr. I/V2 N 8r->

zu 2 Händen Pr- 12y2 Ngr.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhandl.

(R. Linnemann).
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Bei M. SlllU'-OCli in Berlin erschienen soeben die

von

Johannes Brahms
für Pianoforte solo

gesetzt vom Autor.
2 Hefte ä 1% Thlr.

Ferner

:

Sonata di Benedetto Marcello per il

Violoncello
con Accompagnamento di Piano

d'Alfredo Piatti.
Preis 15 Sgr.

Neuer Verlag von Ed. Bote & G. Bock in Berlin.

Franz Abt.
Mein Bimmel.

Lied für eine Singstinime mit Pianoforte.
Op. 417 Nr. 1. Pr. 7*|, Ngr.

In meinem Verlag sind erschienen

:

Drei Duos für Pianoforte und Violine
über Motive ans Richard Wagner's Opern

von

Joachim Haft.
Nr. 1. Der fliegende Holländer — Thlr. 27i/

2 Ngr.
Nr. 2. Tannhäuser .... 1 „ 5 „
Nr. 3. Lohengrin 1 „ — „

Leipzig. C. V« W. Siegels Musikhdlg.
{R. Linnemann}.
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Soeben ist erschienen und in allen Musikhandlungen zu haben:
Buttochardt, r„ Friedensklange f, 2 Cithern. 36 kr. = 10 SgrClement!, 6 Sonatmen. Op 36. Plvntsirt u. mit Fingersatz versehen v. Prof

big. Lebert. 2. Aufl. 54 kr. — 15 Sgr.
-36 Etüden aus Gradus ad Parnassum, instructiv bearbeitet v Prof Sic Le-
bert. 2. Aufl. 4 fl. 24 kr. =2 Thlr. 15 Sgr.

"

Faitjgt, J., Op, 27. 5 deutsche Kriegslieder f. ISt. m. Pfte. lfl 12kr — 20Sgr«Udo, »., Op. 12. Fantasie f. Pfte
8

u. Viol. 1 fl. 30 kr. = M £r
Op. 13. Der Piccador, MiHtär-Quadr. f. Pfte. 27 kr = 7* Ser'
Dasselbe für Pfte. m, Piston, Fl. u. Viol. 54 kr. =r 15 Sct
Op. 14. Ballkönigin, Walzer-Caprice f. Pfte. 54 kr. — 15 Sri-,
Op. 15. Irrlichter, Caprice-Fantasie. 36 kr. = 10 Sgr
Op. 16. Herbstblumen, Elegie-Walzer. 36 kr. — 10 Sgr.
Op. 17. Frühlingstöne f. 1 Singst, m. Pfte. 18 kr. = 5 Sgr

v. Hornstein. «.. Op. 7. Sonate f. Pfte. u. Viol. 2 fl 42 kf — U Thlr
Op. 9. Trio f. Pfte.. Viol. u. Cello. 3 fl. 30 kr. = 2 Thlr

_
^a»S> J«9eP»ine, °P" 21 6 Steche Lieder v. C. Kemhold f. 1 Singst in

2 Heften, a 54 kr. = 15 Sgr.
Op. 34. 2 Lieder v Kunde f. 1 Singst. 36 kr. = 10 Sgr

Lansrc. S. d«- t 6 Lieder in schwäb. Mundart v. Griinmineer f. 1 Singst mit
rite. o4 kr. = 15 Sgr.

v. Laugier-ViUars. «raf, Stuttgarter Mistigris-Walzer f. Pfte. 54 kr. =
15 Sgr.

v. Leuchtenberg. Herzog, König Karl-Parademarsch f. Pfte. 18kr =5SerJLinder, «., Op. 6. 2 Lieder f. Sopr.-St. m. Pfte. 36 kr. = 10 Sgrfflouraview, «rnf. Mazourka f. Pfte. 18 kr = 5 Sgr
Melodie russe p. Pfte. 18 kr. = 5 Sgr

'

Valse p. Pfte. 27 kr. = 7^ Sgr.
Relküp, ft .»„Gedenke ihrer, du mein Vaterland!" Lied im Volkston f. 1 Singst.

18 kr. ' 5 Sgr.
Rösch, !(., 43 kirchl. Lieder aus alter und ueuer Zeit, nebst einem Anhang

ausserkirchl. Lieder f. Blech-Quart. 3 fl. 30 kr. — 2 Thlr
48 Choräle f. Zither. 1 fl. 30 kr. — 20 Sgr.
Sternbilder, 9 Salonst. f. Zither. 1 fl. 12 kr = 20 Sgr

Schunke, Ii.. Kondo f. Pfte. 54 kr. = 15 Sgr.
Schiithy Fr. Jos , Op. 12. Vier Wiegenlieder v. Reimck f. 1 Singst, mit

rfte. 54 kr. = 15 Sgr.
SpeideJ, W., Op 44. Frtthlingslied f. 1 Singst, m. Pfte., Cello od. Horn.

1 fl. 12 kr. = 20 Sgr.
Stark. Ii.. Op. 55. „Am Strande" u. „Im Mondenscheine" f. 1 St m Pfte

45 kr, = 12\ Sgr.
Tod, Ed. A., Öp.^8. Der^ Engel der Geduld f. 4 Frauenst. m. Orgelbegl. iPart.

I4
' letzten Frist"- Soldatenlied f. 4st. Männerehor. Part, und St

54 kr. = 15 Sgr.

.°E;
15

;
A
T
US d ' 63 -

Fs"lm

:

»Gebet um den wahren Gottesdienst" f 1 Sgst
mit Orgel, Harm. u. Pfte. 36 kr. = 10 Sgr.
Op. 16 a. „Ein Soldatenlied" u. „Das Lied vom General Staff' f 4st Män-

nerchor, Part. u. St. 54 kr. = 15 Sgr.
Op. 16 b. Dieselben Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. 27 kr = 7* Sgr

ZP?-
17,

?L
we
J

Gesänee «Mein Glück" und „Antwort" f. 1 Singst, mit Pfte.
36 kr. — 10 Sgr.

Op. 18. 2 Ged. v. Grimminger : „Unterm Fenschter", „Trauriger Moree" in
schwäb. Mundart. No. 1. 36 kr. = 10 Sgr. No. 2. 36 kr == 10 SgrWalduurg, Fürstin, Op. 7. „Verrieth mein blasses Angesicht" f 1 St in
rfte. 18 kr. =5 Sgr.

'

Wallback, i,., Op. 38. „Für's Vaterland" f. 1 Singst, m. Pfte. 18 kr = 5 Sgr— — Op. 41. 6 Lieder f. 1 Baritonst, m. Pfte. 1 fl. 12 kr. = 20 SurWieland, W„ Russischer Parademarsch f. Pfte ä 2 ms. 36 kr. == 10 Sgr
Stuttgart, Februar 1872. Sduard Kbner,

Hof-Musikalienhandlung.
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Neue Musikalien
im Verlage von

C. A. Spina in Wien.
Fahrbach, Ph., Op. 287. Wiener Feuerwehr-Marsch f. Pfte. 5 Ngr.

Op. 288. Neutralitäts-Walzer f. Pfte. 7£ Ngr.
Op. 289. Die Salzburgerin. Polka f. Pfte. 7} Ngr-
Op. 290. Kikeriki-Polka f. Pfte. 7£ Ngr.
Op. 287. Wiener Feuerwehr-Marsch f. id. Orchester. 1 Tlilr.

Op. 289. Die Salzburgerin f. Id. Orchester. 1 Thlr. ~h Ngr.
Op. 290. Kikeriki-Polka f. kl. Orchester. 1 Thlr. 12i "Ngr.

Ha««, .9.. Tanz-Album f. Pfte. 10. Jahrg. 20 Ngr.
teUei-mayer. A.. Op. 102. Die Träumerin. Concert-Polka f. Pfte. 7£ Ngr.

Op. 103. Cajolerie. Polka francaise f. Pfte. 7£ Ngr.
Oi). 129. Dorothea-Quadrille, nach Motiven der gleichnamigen Operette von

J. Offenbach. f. Pfte. 10 Ngr.
— — Op. 130. Paimpol und Perinette, Quadrille nach Motiven der gleichnamigen

Operette von J. Offenbach, f. Pfte. 10 Ngr.
Lewandowshy, Ii., Op. 37. Mazur p. Josef. Op. 37. La Perle deVarsovie.

Polka f. Orchester. 1 Thlr. 12' Ngr.
Op. 38. Trebell i-Polka. Op. 39. Champagner-Mazur f. Orchest. 1 Thlr. 12i Ngr.
Op. 97. Fleur de Salon. Polka f. PfLe. 5 Ngr.
Op. 113. „Sirena". Polka f. Pfte. 5 Ngr.
Op. 114. Flick und Flock. Mazur f. Pfte. 5 Ngr.
Op. 116. Souvenir de Vienne. Mazur f. Pfte. d Ngr,

Roth, £ , Op. 147. „Der g'rade Mich'i." Polka francaise f. Pfte. 7$ Ngr.
Paimpol und Perinette. Polka, nach Motiven der Operette von J. Offen-

bach, f. Pfte. 7£ Ngr-
Dorothea-Polka, nach Motiven der Operette von J. Offenbach, f, Pfte.

U Ngr.
Schwtirse, A., Op. 100. Ein Herz, ein Gedanke. Polka-Mazur f. Pfte. 7$ Ngr.
Stra.UK», Ed , Op. 65. Deutsche Herzen. Walzer f. Pfte. zu 4 Hdn. 20 Ngr.— — Op. 69. Mit der Feder. Polka-Mazur f. Pfte. 7j Ngr.
_ _ Op. 72. Hypothesen. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Op. 73. Auf und davon. Polka schnell f. Pfte. 1{ Ngr.

Op. 74. Fusionen. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Op. 75. Fesche Geister. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Op. 76. Herzblättchen. Polka francaise f. Pfte. 7£ Ngr.

Op. 77. Goldfischlein. Polka-Mazur f. Pfte. 10 Ngr.

Op. 66. Serenade. Polka-Mazur f. Orchester. 1 Thlr. 12i Ngr.

Op. 68. Academische Bürger. Walzer f. Orchester. 2 Thlr. 15 Ngr.

Op. 69. Mit der Feder. Polka-Mazur f. Orchester. 1 Thlr. 20 Ngr.

Op. 70. Mit Dampf. Polka schnell f. Orchester. 1 Thlr. 12£ Ngr.
Op. 71. Trapezunt-Quadrille f. Orchester. 1 Thlr. 27£ Ngr.

Op. 73. Auf und davon. Polka sohneil f. Orchester. 1 Thlr. 22| Ngr.

Op. 75. Fesche Geister. Walzer f. Orchester. 2 Thlr. 5 Ngr.

Op. 65. Deutsche Herzen. Walzer f. Pfte. u. Violine. 15 Ngr.

Strauss, J.» Op. 346. Tausend und eine Nacht. Walzer f. Pfte. u. Flöte. 15 Ngr.

Strnuas, Joli., u. Josef, Pizzicato. Polka f. Pfte. zu 4 Händen 10 Ngr.;

f. Pfte. u. Violine. 10 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

jjägf~ Jetzt vollständig erschienen!

sftLinitliclie Ges&Eg* für l Singst, mit Pfto, Nene
Anngabe revidirtv. Ja], Kietr. Band 1—M 1 20 Ngr.

F/—j
-| -| i| [Band 12—2D enthaltend die nachgelassenen mnsitil.

W.1 r-i L-k-M-. in. OLehtutizenl. Prachtsneeitn* i Band 2Tlilr, Jedes Ued
II II iWi 1*1 ü eiDMlu Nr. 1-2» i 2 Ngr. Nr. 226-361 i 2-5Ngr.

§ rOV^JJ. LI-MÜX U O C»tal«g der s&mmtl. Gesinge nach den Sum-
mern, sowie alphabetisch nach den Titeln nod alpha-

betisch noch den Textanf&ngen. 2 Ngr.

Verlag von BtMthOlf Seilff in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

uerlorene JJaraötes.
Oratorium

in drei Th eilen.
Text frei nach J. Milton.

von

Ant. Rubinstein.
Op. 54.

Partitur Pr. 15 Thlr.
Orchesterstimmen Pr. 19 Thlr. 15 Ngr. i

Chorstimmen Pr. 4 Thlr.
Solostimmen . Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.
Ciavierauszug vom Componisten Pr. 8 Thlr.
Textbuch Pr. 3 Ngr.

Verlag von Bartliolf Seil ff in Leipzig.

Ufeue Musikalien
im Verlage der

Hofmusikalienhandlung von Adolph Nagel
in HaunoYor.

Abt, Frsn/,. 3 Lieder. Werk :J88, für höhere Stimme m. Pfte. Nr. 1, 3 zn
7i Ngr., Nr. 2. 10 Ngr. (Auch für tiefere Stimme.)

B««t, .1. J.. Andante und Capriccio f. Viol. Werk :j0, mit Pfte. IThlr. 12Ngr.
( Orchesterstiminen in Abschrift.)

v. lüruitsai't. Ingeborg 3 Lieder f. 1 Stimme m. Pfte. 23 Ngr.
Hiilü, Kd., 5 Lieder f. tiefe Stimme in. Pfte. Work 35. 22 Ngr.

6 Lieder mit Pfte. Werk :)(!. 1 Thlr.
Stummer, F. A., Saloustück üb. Mel. a. d. Nachtwandlerin f. Voll. Werk 159

in Quart 1 Thlr., m. Pfte. 27* Ngr.
Lau^, O. M., 2 Lieder f. 4 Mst. Werk 41. 14 Ngr.
Hat}*, Karl, 4 Stücke f Waldhorn m. Pfte. Werk 17. 25 Ngr. 3 Lieder f.

4 Mst. Werk 28. 14 Ngr.
Schefter, K , 2 deutsche Lieder f. 4st. Mchor. Werk 6. 15 Ngr.

Verlag von Jos. Aibl in München.

Bühln, Theobald« 12 Uebuugsstücke für die Flöte, zur
Erlangung einer gleichmässigen Fingerbeweguiig in allen Ton-
arten. (Zugleich als Auliang zu dessen tli^or. Werke: „Die
Flöte und das Flötenspiel»'.) fl. 1. 30 kr.

ttfrlag pm #wtidlf $tn.ff in f rtpjig.

SDruct Bon gr. ftnDr'i'« »tadjiotfler (VL S>iefrii$) in Ctipjig.
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SIGNALE
für bie

M >t M f a l H rf) c Seit
Brepglkr 3al)rgnn(j.

SüerrtitfUnnuiifjcr 9lc9actcitr : ÜBatfOrtf Scnff.

3fi&rliclJ erf($eiueu niinbefleu-S 52 Sümmern. <pveiä für beit ganjen Sabrgang
2 Eljlr. , bei bittet« frantirter 3"fenbimg butd|j bit ^3ofl unter ßreujbanb 3 S^lr.
SttfertimiSgebubteu für bie ^etitjeile ober bereu SHaiim 3 9Iengrofdjen. Sllte ffluc$= unb
MnfiTatieubtinbluugeu , fomte afie ^oftämter nehmen SJefkttiingcn au. 3ufeubungeu
tverben unter ber $brtfft ber. Bfebactiou erbeten.

ÜSH. $auj>tm<mn'£ ©riefe an %xan% ^öufev-

SDie bor fur^er *}ett erfdjienenen ©riefe »ort 9JS. ^nu^tmann an §rartg Käu-
fer liegen uns in jura-ösn ?rof. Dr. Sllfreb ©djb'ne tcbigirteu mäßigen SSanten

(SJerlng bon SSreitfobf unb §a'rtel) Bor. S5ic Scctüce biefer ©riefe übt einen febr rooljl*

tfmenben (Sinbrud uitb jugleirf) eine lebhafte Sluregung jum @e(Cfr*2)enfen unb ©innen

auf uns aus, eine Stureguiig, bie, bunt; bie fo eigene Slrt ber §au£tmcmrTf$en SSetrad)*

rungS* unb SDtittbetüingölr-eife
, gleitbfam ein unmerflidjes gortuxidjfeii ber t>on bem üer^

einigten SriefftcHer in uns gelegten fleimc tft. Sie Scetüve §at einen Xm, ber uns un-

gemein beljoglidj flimntt
; fei ber bcfpro<$eue ©egenftaub nun ein entfler uitb §au£tmauu'8

barauf bejügtidje 9tcujjerung lautere SBctS^eit , ober fei er niebr ofccrftäcblicbcr 9?atur unb

beS ©Treibers 91u$fytü(ie SBi^, §umor ober audj unfdmlbigcr ©eberä für ben §au$ge*

braud) : immer (übten wir uns gemütb(id) babei unb, mit ^aii^tinftiut mitten im CebeitS»

getriebe ftetienb, aud) jugfeieb erhoben barilber. @8 (ebt in biefen ©riefen jubeni ein (St*

Inas, bas wir nur mit bem SBorte Unfd)ufb bcjcidjneu FBnueu. Jpaubtmann, ber tief-

fmnigjlc §armoniet&eoretifcr, bat aus ber Harmonie eine innere CebeuS^arntome gefogen,

bie uh3 jutveilen ©oetbe'[d> berührt, unb in ber £bat ift er inuertfftlfr feines engeren

mufiftbeoretifdjen greifte eine 31vt bon iperföttlirbfeit, luie jein Aüc&IiugSbubter, ber ruhigen

5BIideS unb J&erjena bie SDinge betrautet, ibueit ibr iunerfte« 2Bcfen nbjulaufcbe« unb

ba« ©injeflte in bo8 ©onje ju fügen befirebt ift. Sir Jagten, eS lebe in biefen ©riefen

eth>o8 hrie Unfcbulb; bics gilt au$ in bem ©iime, bafj Hauptmann fo gar feine

9lt>mmg toon irgenb h>elc§er literarifcOer SSeriucnbung feiner SDtitt&eilungen batte: fo

toernimmt man tiier glciebfam bit ©}>racbc eines fiinbe«, ba8 eben nur ben üDloment

embffabet unb an eine gottbauev bes* (ikftwdjtnen nidjt benlt. 2>ie neue aJlujU-
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ru^rung mit ibrcn fiampfeit ber ^Parteien , bie iuebeu eilt Sinjetner ober eine (So-

terie beröorgerufen bat, ncd) bensorjuritfen iemole »ermocfct fciitte, roar Hauptmann ju-

ftnber ; tr fbricfct fidj bnrfiBer \s> offen aus , hMe über bie SangtueifigTcit einer !ßaleflrina«

fäjen 2Reffe unb anbetet alter SWuflt, bie er ans bei) ffioncettfälen in bie §iftorte toer«

toeifet. Saß Siele übet (otebe unb fibulic^e fünfte aueB. anbei« benten Tünnen, nimmt
ben ©riefen nicbtS bon ibrem SBertb, fonbern erbötet (buveb. bie originale 9frt ber^aivtot»

marm'jcboi Sebuctiou) nerf? ibr 3nterefft. Sßir tuünfdjen ein folcbee für biete ©riefe in

ber gaujen mufifalifcbeii SDSelt anjufaäjen unb futb überjeugt, bafj fie innerb.aft betfetben

unb roobt aueb noib barüter binauä SScrflänbniji unb ©smbatbic finben föerben: fie ser*

bienen, roit bie SDicnbctefobn'fcben 58riefe unb roob.1 mebr nod) als biefe, bie üebebollfte

Hufua^tne in (ebeni imififfinnigen &Ku«licfyen Äreife, mb'ge man ht biejem <Sttua8 son

nmftfatifcbjr Sbeorie üerflet*>en ober niebt; benn toaS Hauptmann Ijter unb ba triebt afl>

gemein gafjficf|e$ abbanbett, rottb toeit überflutet burcS bie SBejie&ungen, tueldje feine

SDiittbeitungen auf ba« firioate ÜJlufifer« unb allgemeine mujltaliföe Stben babtn.

SEBir föimen un« nidft »erfagtn, bc« Portrait« ^au^tmann'S }u gebenlert, roeldjeS

btm erjlen Sanbe biefer ©riefe toorangeftetlt ift unb baS ttou ber ©attin beS SSeretoigten

$errüt)rt; 3üge uub Gattung flnb fo f^reajenb unb bie eigenfie SHatur bee mitben,

feften, fintienb betraibteitben SDlamtes tmberftotegelnb , bafj ba8 S8ilb nit^t nur als Meines

Annfhoerf an ftdj, fonbern aueb als ließe (Srinnerung allen Seiten imttfommen fein toirb,

bie bas Original rannten. — ffiir banfett ben Herausgebern auf baS SBSrmfte für bie

SSeröffentlidjung biefer ©riefe, bringenb VDÜnfdjenb, es müßten taren re<$t fcalb me§r unb
mit tbnen aud) fo manäje 3£ufjä(je beS SBeretoigten nachfolgen, beten Sruä für bie SRuftf*

literatur eine büdjft n>flnfd)enStoert^e SBeteiäjentng fein tcürbe.

«. ft.

ber Signale für bie nuiftTaliföe IBett.

Ca^ellmetfler unb ©Urgenten.

3
Bflcltebarg.

giftet, ©tabteantor u. Sirig. b. Äird)en=

auffübrungeii.

©ulonty, 3erome, Sßrof., §ofca^eHmflr.

Bukarest.

<Ejol»uf(fje<f, 3cb-, Sirtg. ber (Eintragt.

$übfdj, ©ba, SaJptEm. ber SERilitairmuftl.

Ärüger, 6b,, Sirig. ber Siebertafet.

Stahmann, Sb., (Eafeflm. ber £biHjat>

monifdjett Conctrte unb ®irector am
Conferbatorium.

SBieft, &iuis, Sirig. im gtofjen ST6cnter

unb bei £of.

Bunzlau.

ftentfdjel, ffiitig. be« ©tabtmu|ifojors.

Sauer, gerb., (Ebormftr. bes 9Ranner>
gefangbertine $armonia.

3anetfc6td, Slois, ©tabtorganifi, S8ice-

Str. bes gttufitoereme.

Cailsbad.

Änott, grife, (E^ormftr. beö Sfflünner«

gefangbereins.

Eabiljii), atug., Sirig. ber £ur>(£abefte,

beS ©cbür^cnmufit -- SortoS unb Sir.
bee SERuftfbercinS.

Carlsruhe.

©iebne, $einr., ^offir^enmufltbir. unb
Sirig. bee Sä'cillenbereine.

§enriei, §emr., ©tabtorganifi, SKufitbir.

unb Siiig. bes SHÜnnergcfanguereinS

Steberlrani.

Äattimoba, 2. $ofcabeItmfrr. unb Sirig.

bee fß^itb,arm. SBereins.

£ntg, gr., SDliifitbit., (Eborbir. am $of*
ttjeater unb Stria, bes SDlä'TUtergefd»g>

»«ein« Sieber^alte.

Gctot, $'erm., 1. ^ofcabettmltr. unbSirtg.
beS Sp^ilbarm. SereaiS.

SD&ia, Carl, &ra)e|teibirig. unb Concert«

. metfler.
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Dur und Moll.
* Seipjig, 5Dte nd>te ÄamntermufiE.©oir6e im ©aalt bea ©eWnnb&aufe«

(ober bit ttierte bee II. GEbctuS, wie es officM Ijeijjt) fanb am 9. üJlävs ftatt, unb mit
V)t ging eint 8ieU)e toott Äunftgenüffeai ju (Snbt bie wiebcmm eine ber ^anftjietbtn unf*
rer gefammten ©aifou bilbete unb "Bei icbcm ffunfffrtunbe in icoblt^ueubfter Erinnerung
bleiben imb ben SBiinfd) Ijeröorntfen muß, fie im iiadjfien SBiuter in ungetrübter, äufjer=
lieb, wie innerliä) ungebrochener @eftalt wieber crfteb.cn ;u feljen. Süd* am toenigften
fd>Wer maditc bae ©djeibeu üon jenen ibcaleit *ßrobuctiouen bie beregte ©dj[u[}=@oirec,
traft ib>s Snbatts foWDljl, ot8 audj traft ber Sßeranfdjaulidiung beffelben. 3uerft trugen
bie §erren £>abib,, SRHutgen, § er mann unb §egar ba« liebenewürbige D-uartctt
iu Ddur [Dp. 64, Dir. 3) »on §aybu in untabelljafter 2Bei|e toor, befielt (eidjt ba&inftat-
ternben legten ©nfc fid) baS publicum jur Stebetittou auefcat unb biefe audj gewährt er*

l)ielt. Samt hielte £>err Sapeflirmfier Sfcinede mit ber ibm eignen Haren uub öer«

ftänbnifjüotlctt ©etaiHirnng jwei §Knbcf[c&c Stabierpiide: ©jacoune in Gdur unb bie be*

fannten Edur-SBariati orten („The harmonious blacksmith"}, für biefe Seißungcu retdjen

unb beredstigtftert ©eifotetribut entgegennebmenb. Sie britte 3fummer beg SfbenbS mar
SDlojart'9 ^immelboBcä ©itciäjqumtett m Gmoll, jene« SBerf, Weldjeä in feinen brei erften

©äfcen bie tiietteidjt fdjünfie S^m^Iifkirmig miif»falifd>er Siegif bietet unb beffett SIbagio

tnfonberljeit breift mit bem £$aracterifticum JBonne ber SBelunutb" ju übertreiben ift.

Sie SSiebergabe (an ber uäd>ft ben obengenannten §erren ©treicbinfrrumciittftcn audj nott)

§crr SE blt m er al3 jWeiter SBratfduft beteiligt War) gemattete fidj ju etiler in jebem S5e-

tradit ejemblarifdjen. (gntfaffen würbe bie §Srcrfdtaft mit Stetljoüeii'« Ejerrlidjem, nament«
lief) burdj fein toa^r^aft banttGfeS SSbagto jo tyiSdjjl einbvudöollen SEvio in Ddur (Di). 70),
für beffen Ejecutirung man ben §erren SlLetueie, SDabib uub §egar bie fteubigfte 3tner=

Imnuug nidjt üoEenib>lten barf.

SfllufttaHfdjt Slbeitbunttt^altung beS (Sonf e röatorium« ber 3Jiu«
fit, greitag ben 9. gebr.: Duartett für @treta;inftrnmente bon 3. §aübn, DduT,
(9Iu. 36 ber SPetetB'fdjen SluSgabe). — ©onate für ^ianoforte uub Violine ton S. tan
SSeettiotien

, Dp. 24, Fdur. — SRecitatiü unb 9lrie (SBtttfouimen jetjt, o bunfler §ain)
aus ben „3ab.reSjtiten" bon 3. £>ar>bn. (Sopran). — 2)ret Stuben für baä ^jian&forte

Bon 3an*J SJiofcMeg , ^P- 10, 9ir. 11 unb 16, Dp. 95, 9Jr. 2. — Rondo brillant

für tßtanoförte uub aSiottne üoit $ian\ ©djubert, Dp. 10, Hmoll. — (Soncert für ba3
ipianoforte mit Segleitung bes Drdjeftera -i?on 3. 9i. Rummel, Dp. 85, Amoll. erfter©aö.

* Serlin, 10. 2fiärj. grau 3oad;im entroidelt in biefem ffiinter eine gan3
oufjergeroti^nlic^e, fjauncnSrcert^e 5£^ätig[eit. Sßadjbcm fte im grLebridjsb'or-Soncert, ba«,

jum Söeften beä SBinjelmöeretnS Deranftnltet , am 27. gefcr. im 8iat^ou«fool ftattfanb,

mitgeroirft f>atte , öer^alf fte Ipieberum burc^ tbue SRitlvivtling ber Heilten ajiolinjiüeterin

©trefMD einem pari befugten Ecucert, uub bafj bie am 4. Wän erfolgte SBiebcrbulung
ber äluffü^mng ber beibeu Stete ber ,^?pbigciiie" jum Söeften be3 ©uftni>»S(be>[^=a5ereinS,

abevntals öov üoUjrSnbig gefülltem ©aale ftattfaub
, ift gleidjfatls tr>o^( (jau^tfä^tid) iljrer

Sölirtoirlung jupfc^reiben. Sereitä finb fdion roieber mebrere SBo L)f tijättg i*e i co iteer te in

©tdjt, bie ftdj iljrer 5EJ>ettna§me erfreuen unb baber auc^ einefl bebeutenben Erfolges fidser

fein .büifen. 3m griebric^äb'or=Soncert fanb nameutltd) ©fljumanu'« 3)uett „Unterm
geufter", ba« grau Soadjim mit 9iiemanu fang, unb ein SBiegenlieb loou S3rabm8 reid?en

SBeifaü. ©rßgern ©vfclg uodj l)atte bie trcffli^e Mufllerin mit einet SReibe Ben SJiüßer-

liebem, bie fie im (Eoncert ber ©trefote fang. 2)a8 griebrtdjab'Dr'Concert rourbe ntifjer

tion ber erwätjttten, bem Scncertmeifter be Uma unb ber tönigl. Capelle unter Leitung

SRabede'«, öon bem aüä) eint fdjiuungüolle £t}mne jur Slnffii^rung gelaugt, unter anbern
auc^ bou gräulein 3 tntm ermann öon berfönigl. ^ufeper aus 2)re«ben unterftüfet, uub
ioeber im (Eoncertfaal nodj bei ibjem anfdjliefjenbeu @afifl)iet a(fl Surt/ant&e unb Eifa int

tönigl. D^ern^aufe »ermeä^te bie gefeierte SDregbuer ^rimabonna bit ©i^m^atfjkn ber SScr-

Itner ju geivinnen. ®« ift eine etgentf>ümlid)e Srf(i)einung, bajj uufere Sprtmabomieu fidj

ittdjt me^r, o^ne i^ren 3fnf ju gefabrben , über ba3 SEBeia^bilb bev ©tabt hinaus wagen
bürjett, roeldie bie SBiege biefeß 8Eufe3 ift. ©ie Sertiner fdjiüttetn über bie S)veäbner unb
bie S)re«buer ßüer bie berliner ^ßrimabüitua ben föiip\. 68 flieiitt lvirfli^ , bng biefe

jefet jum unb üom Socatvatttotiemua erjagen, resp. serjogeu lüerben. (Sä ifi ba« jeben»

faEö ein trefflidjeä SEbema für einen Seit« ober beffer Seibartifef. ®ie Siebcr^olung beS*

Eoncert« für ben ©nfiab Kbolp^SSeretn mit ben beiben Steten ber Sp^igenie War baburd)

anäie^euber geworben, bäfj für SlJlantiu*, Dtto eingetreten war, ber grau 3oad)tm iit

SßiditS nad)fiei)t. — ©ic ©ingacabemie battc für i^r lefcteö StBonttementcencert ©^o^r'ä
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Oratorium J2>e« $eilanbs le&te Stunbeu" gewählt, wofür fie wenig ©ant geerutet (laben

bürfte. SDaS Scrl fcat nic^t bie gelbÜnfc^tc Sevefylgtmg, neten ben toorcjanbeneu ^affio»
neu aud) nur genannt ju Ivetten unb eigentlich uedj nidjt einmal tnajeuige F)i[roiifcbe 3u>
tereffe, rocldjcä ber ©raun'fcbe „lob 3efu" immerhin bat, obgleich, nnefa Ben ibm ju toiln-

fajeit luite, bnß. er entlieft jiim ewigen grieben einginge. — 91m 9. ÜKävj gab ber ©lern*
fc$e ©efangbtieiii [ein SBerein&eoiicert mit einem reiben ^Programm. SB er tt^or führte in

gaiij Boi-jüglicber SBBeife bie (Süoie ju ben auSgeiuäblteu (ötuacii aus „Stooilimeo" unb in

ber „gurienicene" auö „älnniba" unb bomben neue Eborüeber ton SJrabjfy, Ätigar unb
ffiüfer aus, unter bem lebbafteften Sei fall bcS jablreicpen 5Iubitorium8. 3)i( Soli in ben

Obernfalscn janten in ben Samen gräulein SDlütler , galtuev unb SSojj unb §emi Otto
treffliche atebräfentaitteii. Slußevbent erfreuten bie brei Ücfctgeiiaunten nod} burefy ben SJor»

trog einer Steide von Siebcm. §err Otto fang mit ber gangen berlicfenben Sffieid^eit fei-

ner Stimme unb ber tieften 3nnigf£it ein Stäiibäjen bon Seemann unb Seetbouen'« .,9lbe«

taibe". gräulein 35ofj jeigte in äJJenbelSfolm'ö „Suleila" unb beffen „SRbeinifcbe« ajoÜs«
lieb" fidj alü eine unjerer tioitrefflicbften Süeberfängerinuen. 3aj (jabe bas etfte Sieb ,,©u»
leita" nur einmal in gleicber SEBcife rounberbar ergreifenb fingen böten, r<on ber ©efangs»
meiftcriu ber jungen Same, Don gräiilein 3enm> SDleljcr. gräulein galfuer erwarb gleidj»

falle ftif<$ grümnben Sürbeer mit Seetyeben'S gibelio-Slrit unb jroei Siebern; „Mit ben
©onneiijebeiit" bon iSd}umaun unb ,,©a« 5Dfätd)en an ben SOionb" bon S>om. 5Da« tefcte

Siet fang bie junge Aünftlerin fo beni publicum jU 2>aiu\ ba& e« flürmifd} ©acabo Der-

langt würbe.

* Hamburg, SDtitte gebr. 3tc tyrem fecbfltn Soucerte - gab bit bbiujarmonift^e

©cjetlföjaft «in Programm , baS nur Grd>efterWer£cii gewibmet war unb außer Jpavbn'e
5ßaulenfcblag=Siufoitie unb ber SDleubei^fcbn'fdjen in Amoll nod) bie feiten gehörte, b/ier

aber bottftanbigeS gia*co gemacht babenfce SBaffernurfil bon §änbel aufjutDeifen ^atte.

SSeitaus anregenber geftaltete fieb bas fiebente (Eoncert, burdj bie au8g.ejeid>net ejecutirtt

geftouserture Cd. 124 von Scetljetcn eingeleitet, lieber bie bocaien i'eiftuitgen bett grau*
leiu SUiat bitte (Snequifi auö üonbon bätte man gewiß nod) metyr (Snvnb fiel) gifnftig

ju äußern, wenn bie ©ame burd; jiBetfmeißigert Sa^l ber ©ac^en metir SJeranlaffung ba>
ju geboten battc. Sie englifd) gejungene 3iacb,tiganen.31rie au8 Räubere oratorifa)er

(Eomporition „L'AHegro, ii Pensieroso ed il Moderato" mit obligater glöte ($en SPobp)
bietet, mit 9lu8na^me ber tticlcit unb fc^iuierigen 2;riQer, einer Soloraturföngerin fenfi roe-

nig ©elegen^eit, aiittre SUoijüge ilirer fietilengelaufigteit fo rec^t jur ©eltung ju bringen.
Unb nad> ben bortrefflie^en iriüern ju urteilen

,
[r^tint uns gräulein Snequift ein« ej<

quifit gejcbulte Sängerin ju fein, bereu Stimme $it>ar nidjt gu ben Seltenheiten gehört,
bie aber in Sortrag unb Slufjaflung jo »iet fein (kartete* unb 3«biBibue£leä gab, bafi

fie allein ob biefer 6igenjc()ajten ju tiner erfien Stelhtug berechtigt ift. SJou ben fd)n>e«

bijdjcu SicbuTt fang fie bae ft'jtralf i^e „Sijuuöbcfl ©ejang" mufter^ajt fc^öit
,

ivogegen
ba« barauf fotgenre SJolklieb gern einem btfjcren bitte ^lalf macben fo'nnen. 2118 »Ju»
gäbe lrurte irieber fo ein unglütttiebe« fc$tt)ebifd>e8 iäolfSIieb gefbenbet. ^erborragenb in

jeber ©cjiclfung fiub bie biantfiifdjcn Seiftungen beS graulein Srtta Sie aue Stoct^otm
ju nennen , bie namctitliü; Sbo^in'e Fmoll-Scmcert mit auEjerorbenttidfer SBrabour , un»
tabetl^after Secfynit unb burd^gciftigteni Siu^fcrucT fbielte. S)it Variations serieuses toon

9Renbel«foIin büßten an 2Bir(ung burt^ ein übertrieben fc^nette« Scmbo ein; immerhin
mar aber ber ©ertrag beteutenb genug, um ba3 publicum ju lautem SßeifaÜ ju animiren,
bemjufotge gräulein i'ie norb einen SBJaljer seit Chopin bören ließ. ®U DmoU-Sinfonie
toou Sct)umanH ift ein trfffliebes 9tcbertoirejliitf unftre« Orc^efterS, unb bie heutige SEBieber»

gabt lMr am allcrnieuigften ba;u angettjan, unfete Scbaubtung umjuftofjen. 3tn jlctiteit

Soncerte ber ton SÖerimtb'fdjeu Singaiabemie machten mir bie ÄScfanntfebaft ber bou
Sftobcrt granj orc£(eflral bearbeiteten cratorifeben tüontyofition ..L'Allegro, il Pensierono
ed il Moderato" bon §änbel. 3nr SDÜtnürlunj in bem Süerte, bog ima offen geftanben
mir in feinem etflcn Xtpcil fel>r ititcreffirtc, waren tüebtige SoloMfte tjerangejogen : gra'u«

lein ©örner unb gräulein Sc^mibtler boin ^iefigen ©tabttbcater (SobranJ, gräulein
ffeller au8 SugSburg ("StltJ . ^err t'eberer (Senor) unb $err 1. Spulst (33afi).

Sler Cb.or fbielt auSnabrnSweift unb man tann too^l jagen ttiber feine tebeutenbe SKoHe
unb iß eigeiitlicb nur im Sülegro bortbeilf)aft unb tvirfungS^cll bebaebt. SDie ©efammt*
^pbrung irar reeb.t gelungen. S3on fonfiigen mufitalifcien aSorfcmmniffe» ber legten

ffioeben rodre ju erroä^nen eine« £oncertt3 bcS !ßtanifien §errn 9Jcebrfene tinter 3JiifttJtr-

!ung ber Herren Sranbt, ®otv« unb Öfterer, bann eines (EoncerteB befl gränttin 3Jlerj,

einer mit bielem £«lciit Begabten jungtn ©Sngerin, unter Slffiftenj ber $erren filein-

mirfiel, SSranbt, @oloa unb Xenortfl Srfiger »om ©tabtt^eater. Scfetere« feierte am 5. gebt,
ba« ÖOiäVrige 3u6iläum ber erfien äuffUIjrung beS 5reifd)üjä mit Prolog unb »orjüfljiiijftt
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SDavfteQutia be8 SBtiTeS, in bcm unter Slnbcru ©oliflcn fidf an bcm SBraurjungfeni' unb
Sägerchcr DCtljciligten. DU gcier bat fo allgemein angebrochen, baß [eitbem fetion bilocrfe

SJtqirifcn n^&ifl geworben fmb, um bic ©djaiiluft bts <ßublicume ju beliebigen, außer-

dem ift eine SBieberauffiifcyiutg ber luftigen SEBciber »an SBtnbfor nnb bti Siebectranfs

üoit ©onijetti ;u melben.

* ? übtet, 18. gebr, 3n ber fedjflcn SoirSe bei fiaf>ellmeiftcr8 $errmann fam
10. gebr.) borten wir bie §arfcnbirtuofin graulein 3)ubej auä ©cbwerin mit febr gro-

ßer grtube. @ie fßtclte ein ßoncert bon Cfcertbür, bcit StyltEfeiitciii} Ben ©obefreib nnb
.,Souvenir de Varsovie'' bon Sd^ul^off nicfc>t allein mit jd)3neni lone unb großer ger-

tigteit, fenbern ganj borjügltdj auch mit erf>t fün[rlcrifn)cr auffafjttng unb ffliebergabe,

3m gefrrigen fünften (Soneert bc5 ÜJhififöereinS tarnen jur Stuffübnuig : Ouberturt pm
„ffiafferträaer" ; Sfiecitatib unb SIric aus „Drpheuä" bon ©lud, gelungen ben bei SHtifUn

gräulem gibeB St eil er au8 Slugsburg; (Soncevt in Emoll bon S^cpin, gefbielt bon
bem ^ßiamfhrt §errn $lug. ©<huHs ans iübeef-, L'addio bon SDtoiart unb Sieber bon
@ct;umamt unb SBeber, gejungen Bon grauteiu Äeüet; ©tänbdjcu (Sflbumblatt) ton g.
^iüer; Eabrice Dp. 16 9h. 2 öou SJlenbclsfobu

;
©binuräbchen ben g. Senbel, gefbitlt

tton $erm ©dmilj
;
©injonie in Amoll bon 2)lenbtl3fobn. gräulem Äefler hat ein wohl-

lautenbc? Organ unb guten SSorhag, aber ungenügenbe £ertausfbratbe. §err ©d)ut§ «•

mangelt ber bofleubetcu ©eläuftgfeit unb ©auberteit bea Vertrage ebenforaenig, wie ber

geiftigen SJcherrjchuug feiner Slufgabcn, bürfte aber in ber Dtebrobuctioit tnet/r griffe unb
Sebenbigleit jcigeti.

* ©armen, 10. gebr. Die beiben legten Wbennemtnt«Soiicerte ber biesjäbrigert

SÜJinterfaifon boten reidic 2lbroe$8lung. ©t^umaitu'B „Pilgerfahrt ber SRofe", boii §enn
SUlüfttbirector Slnton Äraitfc forgjältig eiufiubtrt, fanb trotj befl matten, aber boch

febr gefdfmat/ten ScrteS, großen S3ei[aH. Sic ©oli waren au-5gejeicb.net befe&t, im Sllt

burd) gräuleiit abeU'Jtßmann. im %tncr burth i&errn 9? u b o l f Otto, gräutein

Slßmaim bat fidj In'cr i'anbe immer mcb,r ^um Siebling beS ^ublicumS ju machen ge-

wußt, unb wirb e8 fid)erlich itt weiteren jrreifen werben, ba fit mit e$t lilnftlcrifrbem

©eijt bie betretene Öatjn bcrfolgt. SBcibe großen SUlrmente be3 SSortrags, ben (vriftben

wie ben brantattfcVu, beberrjcb.eu giauleiu Slßmami, iuie §en- Cttp, bettfranbig, ber [en-

tere ÄünlHcr befonbei-3 bn« Sijvi(^c. >$ttm SBeroeie für biefe SStelfeitigfeit bienten auc^ bie

weiteren fleiuen ©olo=9$ortrage , lieber \>cn SDieiibelafcbn unb ©djumnnn, mit benen bie

beiben Sdiften ba8 Scncert auf ben $über-un(t tradjten. ®ic ^obranifiin graulein

©ctjeuerlein t)attc banebe« einen idnvaen Stanb, it>re Stimmittel genügen nidrt mebr

boBflanbig , iftr SSorrrag ^eigt bagegen ©rubium unb ytiftäubnif}. Sie (leine S3a6f)«rtie

würbe »on §erm ßigenberb aus Abebbt befritbigenb ausgeführt. 5E-n3 Drdbefter n?ar am
beften in btr Begleitung jur „9tofe", weniger gut iitber iBeetljotten'idjen Cuberture Dp. 116.

©c^uberfS @nrr'act auä SRofamiinbe würbe al« banlenSwertlje Sonceffion an ben popu-

tären ©efdjmad (e^r beifällig aufgenommen. S)ie grauenchöre in ber „3tofe" waren in

Stnbeti-adjt ibrer @cbroterig!eit wdjt befriebigenb unb Hangen jiemlid) rein. Sas fünfte

ffiencett am 20. 3au. gefialtete fic& für unfere ©tabt ju einem geft«ffioncert. 3um trfien

SDlal hatten Wir grau Slara ©(i&umann unter uni. ShreS großen ©atten ,AmoIl-

Soncerr, feine 5Roöclette in Fdur, aRentcUfctju* ©cberto aus Dp. Ii unb bie ÖJhicf.

fd)e, ibr »en ©rabmS gewibmete (Saöotte — ba8 alles roartu ÄunflgenUffe, bie uns neu)

lange in ©rinnerung bleiben treiben. 2Baa grau Schumann bor btm 35irhicifenthuni,

wie e« in nnftrn lagen fo biclfad) aufgefaßt wirb, uo^au« bat, würbe bon unferm $ub>

licum, roie wir glauben, richtig geroürbigt. S)ic burdfauä gelungen ausgeführte £rd}efter-

SSealettung ,
namentlich beim lebten ©ah beS Amoll-Sc-ncerts berbient neben ber flet/tren

gübrung befotibere fflnerreunung. SDcr &}oi touitte fitt;, ba ba« ©tubium ber Hmoll-

SKcffc Don ffiach alle feine &tit in ^Inftorud) nimmt, nur mit einer Meinen SKumnier, bem

©chumatm'fchcit „3igcuncrteben" betheiligen. SIfiit ber Ddur-@infonie ben S3eethe»en fanb

ber briebtige 5l6enb einen wilrbigen ^bfchluß.

* <pari8, 25. gebr. 5tii ber großen £pn fließen bie Debüts Wie ^ilje aufl ber

Grbe. borigen ÜJÜttwech ging fdjen wieber ein3 eor firh: eine TOUe. 91 m a 1 1 c g r a n»

jJhino, bou ber *Riemanb jubor etwa? wußte unb bie §crr ^alaujicr feit einem ÜJlcnat

ungefähr eitgagirt \}at , trat au ©teile ber plöölicb. erfranften 3JiKc. Riffen als „©elica"

in Der „Wfrilanerin" auf unb würbe fet>r gunflig behauten. $eute frnat [it bie Partie

roieber unb tö wirb ftd) jeigeit, ob ihr ©iteeeß fiichhaftig ift. 3)ie Sieisrife wn .^amfer

hat am greiiag flattgeha6t- unb natürlich ift matt oou geroiffen ©eiten außer fidh über

bie Sßorflcllung mtb auch batüber, baß nun ba8 2Heiflerwer( (!) wieber auf bem Sfebertoirt

ift. Saß bie ©effi (toelche bie „Ophelia" fang) feit ihrer 2Bir(famfeit in bee italtentföen Dptt
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gortfctyrittc gemacht bat, ifl gewiß
;
bod> t(l fte immer n&dj lerne ÄilnfHetin etilen 8tanaeS Utib

wirb webl audj nie eine Werben. Sei gtiure läßt fte^ ein leifcß .yurücfgcben ber ©tinim«
mittel tiidjt bertcniteu; beä? faitn bie grtfje Oper immer nprfj frot> [ein, baß fte ibn b>t,

bentt er iji in aücwege it>re bebeuteiibflc imb eigeitliidifte lünjlleufdje Ärajt. ®ie „Noces
de Figaro" jmb m ber Opera comique geftern ans Midjt gefommen. 5Zityere3 nä\$fien«.

£crr Serger ift mit feiner itiUiemfdjcn Cber über bem 33erg; wemgfieii« bat er ein Sir*

ciliar erlaffeu , in Pein er jutn 3l6i>nncment aufferberte , bie öriSffnung auf ben 1. ffltä'rj

fefifc^t (tie erfte Skrfteüung wirb ;um SBejkn ber MaticnakSubfcribtion ftattfinben) unb
felgciibt Gräfte al* engagirt nennt: bie Damen 9Ji?lbim, Sßenco, 5Starie ©afj, «gtnetottttti,

»Ötardierti , £vebelli , atoffetti , äSeftrt ; bann bie Reiten ©arboni , 9itCDli|ti , 3Jloutanaro
,

Seile ©ebie, S5agngiole, ©rajinni, SSergcr, SDtebini, Golonucfc, Xobai, SDUicuvialt, Sßairc-,

(Eaferini, Ubnlbi, Öercetliui; Sami als Drdjcftcrdjef nnb ©rniba als (Etjorbircctor. Sie
©aifoit Wirb bis Snbe 3ftai bauern , unb ber neue 3)ircctor (int bie Hoffnung , für einen

Sfjeit beriefben aiidj ben Tnm graSdjini ju gewinnen (beffen «Stimme bie SSÜbet bon
?Ireacbon fetyr gut getbau Wen feilen), fuwie aRab. Silbern toenigftenä fite bie gröffnung«»
3>ürfteDuug (weldie bie gorm eines SoncerteS $afctn wirb) i^rc SBlittotrtung jugeiagt baten
feil. — 3m Tlieätre Lyrique (Athenee) bereitet man SBeber'« „Sylvana" bor; be«*
gleiten SJebiaemeufS „Les Esckves d'Athys" (einactig) unb ^aife'8 „Les Surprises
de l'Amour" (jicciactig). — Sie Folies-Marigny werben am 1. attarj wteber eröffnet

werben , unb jwnr unter ©ircetton be3 §erm 9Junia unb mit bter SRobitätcn , barunter
eine Suffit^Dber bon ätb, 9iibeKe. Stucb bie Ecole Lyrique , welcfce in bet legten *}cLt

geftyloffcu war, Wirb wieber aufget&an, unter ber neuen -äbmiiuflvatioit bc« @i^iu|bielera
iBaron fbisb.cr bei ben Varietes), feilte ift SonfeiiaatoiresSoucert mit beirifetben ^ro>
gratnm wie berieten (Sonntag , bie auf btu elften ©afc bon SBeetbDben'S ääielincencert,

ber fanjtatt be« Esdur-SIabierconcerteS) ton §emt SÖerou (einer jiemlii$ unbelannten
(Srööc) gefticlt wirb. -Paäbelou^ bringt beute in feinem Concert populaire : Bdur-@in<
fenie ben Seet&obcn; SRcmanjc jiir §'crn, ccm^cniit unb toorgetragen bon 5Dlebr; ©dju*
mann'3 a)Ianfreb=Cuberturc ; Quartett in Bdur ben §at>bn (tu Herren 2llaib, Stembetta,
KelefinSfi unb granc^omme)

; Slufjcrbcmug jum Sauje »cn SBebcr=Serfioj.

+ Üüttbou, 18. gebr. Sit bc^jutaren 2Roittag3cimcerte bewähren i'&ve alte &u$'-
frajt. iSinen geftabenb bilbete bn6 SBiebecnuftreten ber SÜtab. ©djumann; fit f^ielte SBcct»

bouen'3 Monate Ob. 101 unb baS Slabierquintctt bon ©c^umänu. Sn ber ©pifce be8
Ouartetts fianb bieSmal flatt ber erlrantten 5Diab. 9ieruba i. ©trau«. %m näcbften
Slbenb rourbe berfelbe nac^ bem KafumowJhj'fdjen Ouartett 9h. 1 gerufen

;
feine ?art.

ner waren 3eie«, 3erbini unb ^tatti. JDIab. Schumann fbiefte biesmal iWei (Senaten
ten Scetboben mit größtem Scifaü. 3m Ärl>ftaIIbalajt würbe obne Weitere ertraanfiln=
bignng ber3abre3tag ber ©eburt SleitbelSfcbn'« butcb aiup^rung bon »ter Kummtm. ge-

feiert : Ouberhire nnb jWei Strien aus *(Snulu8 unb bie ^mne ,&6x mein gießen", ger*
ucr Tarn jur Sluffilbruitg Cmolt-@infonie bon SBect^cben unb fleben 9!untniern au« ben
,.9hiinen ben Sltbcn". 9Jcu war SaHetfcetie nnb S^or au3 bei' Ober „©er Sorfar'' bon S.
®effeü (bte D^er jelbft Ivurbe )ü)im im Skcemkr 1871 mit SSeifdtl gegeben). Shu$ bie

Duberture „^ßrinj bon Hornburg" uon ©cuebict war neu. 9tm 10. gebr. fam bie Ina»
crecn= unb Sgment-Duöcrture jur aiuffiibrung. ÜRit großem ffieifaft fbielte Dr. gerb.
Ritter SDlejart s Adur-Sonccrt-, feine Svmpbenic^gantafie Öb. 127 birigirtt Ritter felbft

jum erften ÜJlat iu (änglaub; nudi biefe fowie jwei Heinere eigens für bic« (Sonccrt com-
}>onirte torücte (CStjafel . fflalur) gefielen ungemein. Stai 17. gebr. war'alB erfte 9Iuf-
fübrung eine Sumbbenic in Dmoll oon Sbo^r angezeigt; SJlab. ©t^umann trat mit
S9cetbi!bett'3 Gdur-Eoncert auf. Sßeu War audi eine §umore9(e für Orcbefler „Son Oui«
rote" Db. 67 b»u SKubinfteiu. Sas Dratc-rtcsSbnccrt brachte ^beu Sobgcfaug uftVaioffi'
ui'S Stabat mater. SWab, Sffubci'Sborf unb @ini3 Ötecue« ließen abfagen. Htm 20. gebv.
lomint Sodj'a aJcattbauS^affiütt ;ur «HuffüljrUng. ©olt fingen Wab. Sora be Sffiiftorft,

3ulia eitcn, gbwarb Sfobb, Sburleu, Seafe unb §ert ©tcctbaii)en. SDlab. ig^umann
beranftaltet swei ^iaucfurte-DtecitatS, iu beuen bie Sängerin Stnna Utegau mitwirft. Sie
Sacred Harmonie Society fiibrt §a^bu"8 britte SJieffe (ißelfon) auf, ferner Lauda Sion
bon 3)teubeUjob,n uub tbcbr'8 „Sektes ©eri^t"- 3n ber Royal Albert Hall wirb am
27. gebr. ein großes 9l6enb=(5oncert jur geier bet ©enefung beS Ißrinjtn toon SSalt« ab-
gebolten. 3oad)im unb ^ßiatti unb ©im3 Jfttetoe« »irten mit; ©entbiet birigirt. ©rurv
lane ^beoter wirb wieber bie lötattt für SDlablefon'i italienifdje Dfitx. ©ie beginnt im
9tynl, SiLlffon, Sittjens, ÜHarimon uub SEreteOi filtb gewonnen. . (Sofia bitißErtiabermaf«.
©be engajirte SDlHe. (Smjna Slttant (uidjt Wb»m, wie Überall ju lefeiu ifl). ©in neue«
Obernb.au« foB gebaut werben, fobalb ftdj ber erforberlicbe ?piai baju gefuttben ^at.
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* Sie SBietter §o[o£er öctaitftaltete om 7. SUlütj eine gre ifd)Ü^»g£itr. Ser
„greifdjiltJ" würbe in ffiieit int ©oiijen 375 Wal aufgeführt. Sie ecjtc SSorJlelhirtg fanb
am 3. 9!oü. 1822 flatt imb nwrbe berfelbc tts jum ©djtuffe be« Sayre« aqtuitbjroanjig

SBial, im 3abre 1823 fecfoebn 50tnt, 1824 acbt unb 1825 brei ÜJlal gegeben. Sie Ijun-

beitjte ©orfteltimg fiel auf beit 15. 3JfSrj 1829, bie iweiburtbertfk auf ben 10. 3ati. 1845,
bie bveibnnbcutfte auf beu 10. Wo». 1861. 3icn i(>rer erflen 5(itffi%ung bifl beute würbe
bie Djjct in SSJien fünf Wal neu fccnirt unb auSgeftattet.

* „ffifHet", Üragbbie ben Machte mit SDlujlf tooit t£ar( bon Verfall, ging am
9. SDMrj im ^cftbeatcr ju 3Jlüncben in ©cene.

* Ser (EonHioitift ©ottmann bat ju ©balefpeate'8 Sragübte „SKic&arb III.",

wie bereits (rüber eine Dutoertute , fs> iefet eine begteitenbe SlJlnfif , beflebenb aus 9Jleto»

bratnen unb @ntre=3Icten, gesoffen unb fie bei
- 3ntenbanä beS 5J!ationai»2:beater8 in ^3efl

eingeteilt. ©ei bei uäajften aufffibrmtg be« ©tücfe3 wirb bie 3Jhifit ju @ef>tfr gebraut

Werben.

* Dffenbadj'a fomifdje Cber „ftautafio" bewäbtt jtdj in fflieit im Sweater an ber

SBien at8 3ug* uub (SoffenfUlcI erflen JRangc«. ©a'mmtlic^e fisbeiige 9tufiüf>rungen biefer

Dper fonben bei gänjlia} auättertauften ^Küfern ftatt.

* Stuf bem Grand-Th£ atre ju Sitte bat eine neue D^er — ,,Les Nuits

de Florence", Sfitufit toen gtrbtnonb Sattainne — guten CSrfotg gehabt,

* 3u Sflobrib ijl neulich bie Ober „El primer dia feliz" („Ser etfie ©IficfStag"),

toen SBlanuet geruanbej <Sabal£ero in SOlufit gefeljt, mit ©Üict jur erflen 9üif.

fttferung getommen. SaB Bibtetto fotl eine Uebetfefeung »en bem ju Suber'S „Un premier

jour de Donheur" fein.

* 3m fran» Sfif dje n Sweater ju !ßera (©otflabt fcon Sonftantinobef) ijl »or

Äurjem eine neue tieine Dper »on ber Combofition eine« Armeniers mit ©rfetg aufgeführt

Werben, ©te nennt fieb „Tel&naque au temple de V6nus".

* 3m Teatro Regio jw Xurin ftftte bie Dt-er „La Colpa del cuore" be«

SDkeflro Eortefi guten Erfolg.

* ©ei ber elften ©erfieltung — „Dtbelto" bon 8lo(fini — treffe bie

itatienifdje Dberngefettfdjaft be? 3m£refarie «potlini in Stntroerpen gegeben bot, ber<

motten nur SDlme. Strtät unb beten ©emabl $erv qjnbitla beim publicum fitb in

©unfi ju fetten.

* Sie ©efetlfdbaft J)e Veldbloem" juSrüffet ^at bem ffönig t>ou Belgien

ein ©^reiben ilberfonbt, in bem fk Üefdf^ert, bafj nit^t au^ bem olämtfcben £6wtfr

gteieb, bem Thfeatre de la Monnaie eine ©ubuentionS'Segünftigung Jötbeil wirb.

* Ser ©emeiiiberotb. ju SSologna bat bie bem bertigen Teatro Communale

Ü3 je^t gehja'Bite i%ücbe ©uböentien »ott 40,000 Sire in SQBegfaü temmen ju laffen

befajlonen. Ser ©tunb biefer Wafiregct ift bis je^t ito^ lii^t betannt.

* 3u «Palermo icirb im ÜHittetyuntte bet ©tabt ein neue« grefje« SEbeater gc=

baut, roet^e« ca. 3000 <JJerfi>nen faffen fefl.

* So« $ambutger ©tabttbeattr, ba8 bi^tr bem 3ib,eber D. Wt. ©totnan

gehörte, ifi ift V>un einem Soufortium toen Ännftfreuubeii (Suflid) erworben luorben.

* Sa6 itatieuij(*e SffiufiT« unb SbeaterStatt Jl Trovatore" bat ben

SBotf($lag gemaebt, bie ©cala 511 ffiatlanb umiutoufeu unb lünftig Teatro Verdi ju

nennen, ©i« iefet pnbet biefer SBorfd^tag, fcftft bei ben ©ere^tern be8 fflaeflro, ueij

leine S^nüpatbie.

* SDBeaen tiner Sifftreuj mit einer ber etften ÄünftJerinnen be« meefünigt.

il^tatera ju Eairo (man fagt mit 2R«b. ©äff) bat ©ott «Jini feine gutlaffimg bonttta-

jjellmetfterjpotfen an genannter Silb,ne genommen.

* 3m Oliern^auft in ©eitin luitb bie ©erte bet itattemfcbeit ©orftetlungtn

mit grau artit-^abiHa om 18. SUifirj beginnen, unb jtnb junädjft bte auffÜ^runge« ber

D^ern „©«J&ier laon ©ebiBa", „Srnö^ata" unb „CiebeStcartF' feftgefeftt.
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* £etrr Sab cllmeiftcr gcrbinaitb §iller iß nadj JBertin gereift , wo er am
15. aJIJirj (in großes Goncevt geben wirb. Sic eimialjmc ift ber „flniferiii Stugiifia.Otif^
Hing für beutfäe Xödjtcr" (welche uadi Dfimi itW Sieben taten fett) benimmt, jjur Sliif.
jiibtiina tummelt ^iüerTdji (SouivoritiiMitu, wefäje burdi bie großen Segebenbciten ber (eütcu
3al;re angeregt würben.

* Sie Societä del Quartett o SDiailanb ^at im «aale tefl bortigen Son«
fereatoriuniS ibr tritt* fic^iäbritjts Scttttrt gegeben. Sa3 publicum markte Sei tiefer
©elMtnbett eine neue öttonntidiaft mit tem treff lieben Siclimften ^apint, fowit eS in
tem ^Jianificii flnbreeli eine alte iöefaiintfcbaft erneutrtc. SaS «Programm tt8 Son-
certej lautete

:
Ounrtctt in Cdur von 3N^art (feie Herren 5jJal>Lni , SDiartuco , Cnfcatlini

«nb Srafft), S}iuliu.©oiiate wn ahift ($en Ikpini), ©onate in Amoll für (£(a»icr rmb
süiolnw von 9htbiiiftem (bie Herren 9(nbrecli unb *pajnni) , (StnteierfHictc Ooit SBatb Sie.
meuti unb ÜSaguer (§err $lnbreoli).

* Sas -»weite <£enftv»ateire-5eitcert ju S3riif|tl — am 10. <Dlärj — bat
icfgcttteS ^reawmirt

: ©infenic 9fr. 8 ton Seetbown ; Strie au« „Paris intb $elena" tooit
@tud (s>err pahUa) ; Sipe au« einer Suite ton «. Sad) ; Sric aus ben „3abrts»rittir
con 9>n>tn i§crr <patifla)

; „Zigeunerleben'' ben ©tbumaim , Seu 3uan«OuMttu« -
brit«

ter ?lct .ine ©lud'* „ShmibtT (Scli: gräuleiu Sternberg unb gräulein Den <5btlSbtral-
aintbem uon JpSnbd. s

'

* Sa« fedjfrt unb I c tc Concert populaire ju SBrüffct ftitbet am 17 SDIS«
ffcttt unb jnxir mit (claenbem Onbalt: Ounertuve ju „©enoüesa" öon ©dutmamt (Soncect-
flurf für etasiei- ton SSeber (Jperr Souifl ©raffin»; Cnsertitreii jir ,.attt>aUo" »cn'a«enbe(8-Wm unb „Ggmont" ton Settboöm -, Rhapsodie hongroise »on Süäit (fitrr Staffln)
*lt.igiettc unb ©djec,o ous ber erften Crd?tfkr=©uite fcon SRaff

-,
Sabante uiibginate au«

btr Ätmeme Är. 13 tun $apfcn: 3ntrobuction ane SDlar »rudjs „Sereltc," (mm trßen
3J!alf in ©rüffel).

1

* Sie iürtftc Äonimcrmufü.Seffion ber Herren SieurtemtS, üouis
Sraflin unb 3. ©erbais— ju Srüjfel am 4. SDiärä teiaitfinltet— Ijatte iiim Snbalt
pio für Gtaoier, SlMeline uub ibbtoncctl ödh Äuffevatb; @onatt für Gfaui« unb SSb.
louceU tu Aaur »im SSeetbctcn unb Xris in Cmoll »on SKeitbe(8fof|n Sic fedilte unb
teilte «ooTien baten bie genannten Herren auf beu 11. ffllärj aitgefe^t unb werben (ie bei
bieur ©elegenbeit bas bereit geitonnt« SKeubtlSjeijnffl)«, foiDte bas in tintr bet früheren
eeiflcnen bertit* aergefiifrrk ^affidje £rb wicterbolen; außerbera wirb aber arid) und
Sfttbotfn s Ärm^rr-Äcnate »ertenunen.

* Sie Soci^te de Musique ju antwerten bat in einem neuiicb t>on ibr oe«
gebtnen Scncert ben jWeittn Ibeil ton ©abe's „Äreujjafjrenf al« 4>au*>tnummer na 93ot<
lübrunn gebradit. Sie ©oli Waren in btn §änbtn ber Me. Sebelter unb be8 2cno.
nften Sierra ^euri CEolin.

* 3u «ntwjtvjn tragt man fldi mit ber 3bee a« einem im nä'cbften ©ommet iu
seranftaltenben greßen mm^- 33en oit fo£( e3 birigiren, unb a[U ©«bei werben in
Söeircjung gelebt, um fcie nütbigen genbs iufammenjubringen.

« =»*t
3>tr ^omfiS.fiangberein unb btr „«m^btem* ju afettctfcam bereiten eine

-» t* P.S'.'^f' F eHx^Ieritis-(£oncert p Slmptrbam batte ben «Bianiflen

wivEung
Unb b ' C ö(in9 e<:il1 aBmt

.
5c»bcrt = § anf en p foliftifdier SKit.

* 5Dienfcel«fobR*« „Slia«" ift ju Utrec&t feit ©ecember jWeimat iur 5tuffüfiruna
ge Mtinien. beibe IKate mtt ben .lleicben ©ttlc, (Sbw unb Ottbefterfräftert foto c unter
Sirecncn beä $crrn Sid?. «el unb mit ungemeinfttm erfolg.

'

. * -^J"'wa lru
.

rbe ntali * „»leranttrfeft" anffltfäbrt, ober nicht büflsen ,ctOtru ein ton ßeic 3i?elerlin frijd» com|)oiiirt(3 (mit 3«8ninbtlegung btr
Sorat fdjeu ffiiatbtitung tea Stobfn-ftben (SebidJteSJ.

8 8

».(A?räV"!i
1)

?'5i
n ^,wnim) 1,1 d

ü
S «tfettWaft mietet Werben,»e(*c fieü Soeiedad de Tirso nennt. 3m focat ber neuen Bereinigung beflnbet neb

aueb ein tletnes Sbeater, weldje« nameutlidi für 2)i[ettanten=ajorfteKnngeii bcftimmt ift.

+ 511 fr (b 3a eil ift ju Concerten nad) Petersburg unb SDloSlau geieip.
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* SR eifjmann'e aRenbelBfobii'Siograt.bie etföeiut bemnifcfjfi in jUKiter,

(lor! tarmebrter Sluflage. 2)effelbeu 3Serfaffer3 S^uinaiin^iogrü^it nmrte, wie belannt,

bereits im »origeit 3aprc in neuer Auflage ausgegeben.

* Sie nefneRe Nummer ber „©arten taube" bringt ein befonbcrS fürÜeijsjig

intercfjautcfl ©ilb : „3m goüer be3 Sieuen ©tabttbeatevs", auf bem man eine gan^e Samm*
hing woblbetannter ^crlünlic^teiten , »oii ©. ^uitbblab'e 9Ji<ifterb.uib beften* gnibpirt,

Bor firb bat. Sit fiiiben b"r am linfrn glügel ',ut>örfcerft rmbrere L»iÖijeu bieier SBübue

:

gräultin a)lab[tnecb,t, gränteiii SÖerie in jreuiiblirbcr Utttcrbaltuug mit Jpcrru 'Sicetirectcr

Don Strang, weiter jurilctftcfjeivo grau ^cfdjin<Ventncr angefUbta tc-J §erm <£ctpellmciftcr

Üttinerle. Sia^e im Sürberaninbe evfdjcincii §cvt fSatclliiierficr ajJüblborfev , ber lltufif*

Ärititer SeruSbotf mit ber (Somfoiiift 3luanfi 4>etn, vtdjU eeii ibtn bie Srititcr be? Inge»

blatte« $ofratl> ©cttjcball mit Dr. Oscar ^?aul. 3in weiteren üpintergruno enttttft man

einige jügenblicbe S8akenloa.eu=33cfud>er, *or ibnen bie SJitbnciimitglieber gräulciit $ipUi,

grau ®(iittbci'=©nc6maiin linb §cun Xie(}. Kütten im SJorbcrgviinb tritt itu8 tat Cber*

(jiaupt ber ©tabt im ©eftova'd) mit bem Snjpector beS XbeaterS eiitgcgui hieran fdjliefjen

fwäb $t. Stnebir unb grii> Jpofmaitn in traulichem ©etyrädbe, unb ten Scblufj macb.t im

aufjerRcn Sorbergrunbe recbtS bei $elbtntem-r ©rofj mit feiner (Gattin.

* gjcottatflcbronii gebruar. Siefen Hflomt regierte tyriuj <£arnci>al mit ber

aiorrcnta^e. 3n §a8bc mußten einige jwanjig imig« weftfcbaliidjc SDteiflerfingtr in«

Sarai ipo&ieren, Weil fie baS tiitbj ganj iinbefauute Vicb gejungen : .,2er «Papft lebt (jerr-

li<$ in ber 2Belt". Unb baä war gaiij in ber Orbniing, benn rotefo lebt ber <pat>ft l«^t

t)errlicf> in ber 9Belt* — Citfliger nod> gebt'a in Weifnil} ju, ba üernagdt ber ^farrberr

bie Orgel unb ber Saülan füielt ben (Social auf ber ©uirarrc. — 3""' £e»>ei8, bnfj

beim Xbeater teilt 3)ing unmiiglicb tft, tritt grau ÜJlatlinger tret? aflefcem in ter fömgl.

Ov« S«t>n »«^« au i . al* im „greifcbuV'- &t ivanben ibr btn 3ungfeni*

Iranj mit t>tilcl|enblauer Seibc, unb übergoren «on einem buftenben Slumenregen tr-iirte

bie Serfübrtung angebabnt — tocbl balb in ben Strincn liegen jic^ beibe — ^rimabonncii.

— Ser Erbe ben Stöortet}", eine neue O^er tjoit gram §tlfiein ,
gelangt in Sei^äig

iur erpeit Suffübrung , aber auhi öoltjlanbigcn unt Uebeuellen antritt tiefer Sibf^ait in

ba« SÄt^ertoiit I8fjt (l(b bie 2>itectic-n auj bem aufiergtricbtli^en ÜBtge ber gufjetferneu

Annonce langer nötb.igen , als ber (Eeiuponifl be8 .^aibeirba^t" erwartet babeii niag. —
Dffenbacb öerlegt ben ©^roerpunet fetneä tuüialen ©afein« öon ^ari3 uact) 2iMen, luo

außer einem .©t^neebaÜ" nocb ein SStertelbiitienb deiner Offenbäcb.er auf bie ffielt tommert

unb mit JBoblwolltn emtijaiigen tuerben. — SKicbarb SBiigiter läfjt baS Sombrmren, fcurb

©rünber ber 33a^reutber 9IiK(uugeiibaut unb eröffnet fein ©eftbäft mit SuSgabe toen

5Jatre>iiat8fcbtiiien". — UÜman befdjlieör in §etlanb feinen Soncert^elbiug unb i^lagt

fid) nur gefolgt toou ber SDcoubetti unb bem ©eiger Siüori, auf ba8 redjte SBjjeinuftc

itaeb SÜIh unb Srauifiirt a. P. jur Cfer burd). ©ein College , ber norbamenlauifcbe

3mi3refario ©rau aus 91etü=?)ort , ertranft lebeuigefäbrlicb , briidt babur4 aui bie enro-

»aifcbeii «Sowie, unb fteKt '«ubinficin'S Soncertreife uac$ Omenta in grage. — granj

Sacbner, ber fflteifler im ©itfcerbaar, bem es, loeun and) ftät, Bergonnt rcar, bie
!

bar.

moitifcbe fäcbftfcb.Oairifche aüerbinbungSliuie berjuftctleu ,
frSnt m «'Mifl.!»* >l

?
e

feines 3iubnte«. 3u (Snbe beä bergougeneu 3abrc3 würbe m ber gjliifihoeltflübt fem

Sequiem iroeintal in einer SBotbe anfgefübrt, unb in bem norigtn unb_hrswtilwfl«n

SRonat reo fca« ©ettanbbaus fein ^enfionicontocurreut mit Gelmer ö neuefter &uite abicbloß,

»»erlangte bnB «Publicum bie ©aDotte jroeimal an einein 51benb. 2ßa6 ffiunber, wenn

man ibm beu Slnrrag fitate, bie Sicfnnng btS SScoarfs au Srhwitktoi für bat ©eroaitbbauS

auSfrblicfjlicb. ju übetnebmen ! 9iatb fo Biel (Sbren tann aueb ta« Xbeater titebt langet

»urücttleiben. Sttät lemmt ibr, becb ibr fommt, mag ber ait.aKeifler gebaut baben al«

inan »on ibin feine Oper „Gatbarina Swnaw" iur Slufnlbrung »«langte, bie nun Won

in wenigen lagen im Seimiger Xbeater In ©ceue^ geben (»«. - ffia« rofW*.beuffcJe

Sinte anlaugt, fo wirb f» «t niebt miiiber giücflic&er Seife bureb bie junge fdjone «ßianißin

Annette (Sfiivcff beftbritteu, lutlcbe tu Eeifcig, Serlin uub anbereit -atabten mit ungewdbn.

liebem Qtfelg bebutirt. 3*8 Unerbürte gefebiebt in Ctibiig «n a"utt
^,

S,
§

5C

J
,:

n Z
JtOnftfoin ft>ielt juerft in ber „ffiuttrse" unb bann beeb im „©ewanbbau«*

!
S&as aUem

roürbe binreteben, fie für alle 3"t itmmt ju macben. Wtr fli iß in ber ffljo
:

ba«

atäruenbfle ©eltirn ber ©egenwart am Gimmel ber ?taiioa, indgen biefe nun 5Blutbner

Sber Öeebpeiu bei&en. — an Orten unb aitberen Muaieitbunngen luar ber gebruar

tin Befenber« fdjBner unb frudjtbarer 5iRonat.
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Academie für Tonkunst
mit Jtorthleljrfr-Jrmtiwr }u (fchewnih.

Mit Anfang April wird der Sommercursus der Academie für Ton-
kunst eröffnet. Unterrichtsgegenständer Ciavier-, Orgel-, Violin-
und Cellospiel; Gesang- und Compositionslehre, Akustik, Mathematik,
Musik- und Literaturgeschichte. Julius Buckel,

Poststrasse 39 I.

Ich suche für meine Kissinger Kur-Capelle einen vorzüg-
lichen ersten Geiger, Solist und Concertmeister, für die Monate
Mai bis 1. October 1872. Monatliche Gage 80 bis 120 Thlr. Muss
aber etwas Vorzügliches sein.

Eduard Reiinanii,
Director des Theaters und der Capelle.

Für das Musik-Corps Hannov. Füsilier-Regiments Nr. 73 z. Zeit

Verdun in Frankreich (spätere Garnison Hannover) werden gesucht:

1 So lo-Pistonb läser, 1 Solo-Baritonist, 1 zweiter Cornettist, 1 zweiter Oboer,
1 erster Fagottist, 1 erster Trompeter. Gage 20 bis 25 Thlr. monatlich
bei freier Wohnung. Gefäll. Meldungen bei A. Kohn

;
Capellmeister.

(Em <9orm|t,
welcher auch 2te Trompete blast, findet dauerndes Engagement
beim Stadtorchester in Nlitau. Eintritt baldmöglichst. Beding-
ungen: 450 Rubel Silber pro Jahr oder ein Antheil.

Meldungen an Faul Hoffsky in Mit au (Kurland), Schrei-

berstrasse, Hans Pychlau.

Ein gründlich gebildeter Clavierspieler, der Erfahrung im Unter-

ricat-Ertheüen besitzt, sucht eine Stelle als Lehrer an einer Musik-

schule oder einem ähnlichen Institute. Derselbe würde auch die

Leitung eines "Vereins übernehmen. Frankirte Offerten sub Chiffre

K. Q. 242 befördert die Annoncen-Espedition Haasenstein & Vogler,

Basel.

€tne Mit
neuerer Construction ,von Böhm von Ebenholz mit silbernen Klap-

pen, welche im Ankauf 120 fl. kostete, wird billigst abgelassen.

Die Flöte wurde noch wenig benutzt.

Offerten erbittet JJ fä. jBtfsseneeker's Musikalienhandlung

in Regensburg.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenfiter Aua-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. llietel,
Leipzig, Grimm. Str, 16. (Mauricianum).
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Fricdr. ÄrÄtxwcSimer Wach f., laeipzlg.

Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

HÖ>ue IHnsiltallen.
Verlag von

Barth & Fritze in Berlin,
Jöqcrstrasse 18.

NOVa 1 . TMr. S Et.

Brfltke. If-, Op. 16. Vergieb. Lied für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Piano für Sopran 7|
. — Ausgabe für Alt *•*•.•.• "~ '*

Op. 17. Zigeunertanz und Lied. Cliaracterstück für Piano und Violine. — 15

atohm, Op. 87. Im Mondenschein. Salonstück für Piano .... — 15

— _ Op. SS. Wanda. Mazurka für Piano — 15

Op. S9. Am Meer vun Schubert. Transcviption für Piano . . — 12£

Hause. C. Op. 106. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung

des Piano

:

Nr. 1. Morgensehnsucht • — 10

Nr. 2. Versäumt — 10

Nr. o. Kein Blumlein blüht — 10

Nr. 4. Mein Friedhof • — 10

Nr. 5. Dem Vaterlande • • — 1°.

Op. 107. Sonatine für Pianoforte — 17J

Hcuttt-Jl, H- von, Op. 7. SchBn Ellen. Ballade für eine tiefere St.

mit Begleitung des Piano » • • • • •
25

Kliiikmütlor . F. W. . Op. 14. Der 100. Psalm für Solo und ge-

mischten Chor, mit Begleitung des Piano (od. Orgel), Clavier-Auszug — 15

Stimmen * ^
Ffcifl'er. W., Op. 17. Am Abend. Idylle für Pianoforte — 15

Schul*, Ford. Op. P>8. Heft 1—4. Festgesänge. Leicht ausführbare

Sprüche und kleine Motetten auf alle Festtage für vier Männerstimmen-.

Heft I. II ' A —
Sch ulK-Weida. J.. Op. 217. Mirza Schaffy. Trinklieder und Sprüche

für eine tiefere Stimme mit Begleitung des Piano Svo . . netto — 20

Seiftert, B., Op. 17. Ista-Rheinländer-Polka für Pianoforte .... — 10

Op. 18. Resignation. Salonstück für die linke Hand ..... — «£

"Wickede, Fr. von, Op. 23. Drei Lieder für eine tiefeie Stimme

mit Begleitung des Piano :

Nr. 1. Die Nachi
~

Nr. 2. Ständchen — n
Nr. 3. Die Wunderkapelle < a

Bei uns erschien:

Am Comer-See.
Zwei Albumblätter für Olavier

von

Heinrich Stiehl.
0p. 69.

Nr. 1. Cadenabbia. Nr. 2. Bellagio a 10 Sgr.
_

Diese beiden Stücke, welche vom Componisten auf seiner vorjährigen Concert-

reise überall mit dem grössten Erfolge gespielt wurden, seien allen Freunden

besserer Salonmusik, angelegentlichst empfohlen.

Wien. ltuchliolK *Sr l>lebel.
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Durch jede Musik- und Buchhandlung zu beziehen;

Trifolien.
Sechs leichte melodische Unterhaltungsstücke

für drei Violinen
von

HriiMt Streben.
Op. 33.

Nr. 1. Kleine Fantasie nach dem Andante der VII. Sinfonie von
Beethoven. 12*^ Ngr.

Nr. 2. Sonatine in F. (Allegretto, Andantino, AUogro). 12 l

/2 Ngr.
Nr. 3. Kleine Fantasie nach Schubert's „Trockne Blumen". 12

'/2 Ngr.
Nr. 4. Sonatine in G. (Allegro scherzando, Romanze). 12

y

2 Ngr.
Nr. 5. Kleine Fantasie nach Volksmelodien. 20 Ngr.
Nr. 6. Sonatine in D. (Allegro vivace, Romanze). 20 Ngr.
Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandl.

(M, Linnemann).

Novasendung1

von

G. Merseburgrer in Leipzig.
Hamich, M.

, Frühlingsklänge. Zehn melodische Uebungsstücke für Pianoforte
zu 4 Händen. Op. 60. 4 Hefte, ä 15 Sgr.

Hofmann, Rieh., Heitere Gedanken. Vier leichte Stücke für Pfte. Op 8.
2 Hefte. a 10 Sgr.

— — Blätter und Blüthen. Sechs Stücke für Pfte. Op. 10. 2 Hefte, ä 15 Sgr.
Hlnuwell

, Adolf, Die jungen Pianisten. Melodien-Album für Pianoforte zu
4 Händen. Op. 36. Band 1. und II. ä 1 Thlr.

Hobler, Louis, Zwei Tonbilder für Pianoforte. (1. Abend auf dem Lande.
H. An den Fontainen). Op. 217. 2 Hefte, ä 15 Sgr.

Oesten, Theod., Blumen und Perlen. Leichte Tonstücke über beliebte Opern-,
Lieder- und Volksmelodien für Pianoforte. Op. 380. Heft 15—20. a 10 Sgr.

do. Band I. und II. ä 1 Thlr.
Schiriner, Ernst, Sammlung russischer Volksdichtungen für eine Singstimme

mit Pianoforte-Begleitung. Nr. 1

Schulz-Weida, Jos.. Drei leichte instruetive Sonaten für Ciavier ohne Oc-

_
tavenspannung. Op. 224. 3 Hefte, ä 15 Sgr.

Widuiann, Heil., Amselschlag. Zwei leichte Sonatinen für Pianoforte. Op. 13.
2 Hefte, a 10 Sgr.

Wohlfahrt, Heinr., Fantasiebilder aus Lieblingsopern für Pianoforte zu 4
Händen. Op. 53. Heft 11—14. a 15 Sgr.

In meinem Verlag erschienen folgende neue Werke von:

jfloritz Wejermann.
Op. 27. Quartett in Dmoll für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

Pr. 1 Thlr. 25 Ngr.
Op. 20. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte.

Op. 22. Zwei Balladen von Chamisso f. eine Singstimme mit Pfte.

Zu beziehen durch alle Buch- und Miisikhandlungen.
Leipzig, Februar 1872.

C. W, W. Siegelt Musikkdlg. (R. Linnemann).
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Ifeue Musikalien.
Soeben erschienen in meinem. Verlage:

Attlneer, Ij., Op. 10. Neue Anthologie für Harmonium. Auswahl von

meist neuen Liedern, Stücken aus Oratorien, Kantaten, Opern etc.

Leicht bearbeitet, Heft 1. 2 \ • ' 7/ — U
Erdmannsdorfer , Max, Ouvertüre zu: „Prinzessin Ilse

1 für Or- ^
ehester. Partitur * * \

Orchesterstimmen •
.

•

Jahn, Wilhelm, Zwei Lieder für Ttnor oder Sopran mit Begleitung

des Pianoforte.
, ,»»•

Nr 1 „O wie wunderschön ist die Frühlingszeit" (Mirza

Schaffy)
—

Nr 2. „Sie ist mein!" (E. Geibel) • - lj! a

ZWei Lieder für Mezzo-Sopran oder Bariton mit Begleitung des

Pianoforte ,
• • • • • " • ~~ 12 »

Inhalt: Liederbote von Tauber. — Aus der Perne von

Uhland. . .

Hlughurdt, August , Op. 22. Zwei Lieder für eine Altstimme mit ^
Begleitung des Pianoforte . • • • - * •

*

Inhalt: Räthsellied von Lutze. — Ein Minnelied von A.

Kuntze, C, Op. 192. Der stille Frieden. Humoristisches Männer-

quartett. Partitur und Stimmen 1

(Stimmen einzeln ä 5 Ngr.)

Jbachner, Frau«, Op. 152. Sechs Lieder für eine Altstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte * " . - . • • • - •
1

Inhalt: Frobe Lieder will ich singen (Ho ffmann von Fal-

lersleben). — Es rauben Gedanken den Schlaf mir (P.

Heyse). — Im Herbste. Seid gegrüsst mit, Frühlingswonne

(Uhland). — Frühlingsglaube. Die linden Lüfte sind er-

wacht (Uhland). — Abendwolken. AVolken seh' ich abend-

wärts (Uhland). — Leicht in dem Herzen (Hoffmann
von Fallersleben).

.

Ludecke, It., Op. 12. Drei Lieder für Violoncell oder Yiohne mit

Begleitung des Pianoforte " 2°

Up. 13. Impromptu pour Piano

Raff, Joachim, Op. 166 Nr. 1. Idylle pour le Piano — l»

Op 166, Nr. 2. Valse champetre pour le Piano ......
Sehrader, Heinrich, Op. 1. Drei Lieder für 1 Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte ,™ •

Nr 1. „0 wie wunderschön ist die Frühlingszeit" (Mirza

Schaffy) • * • • * * — \
Nr. 2. „Wohl hunderttausend Thränen" (Robert Prutz) . . — 5

Nr. 13. „S'is anderscht" (Lied im Volkstöne) .
<

..... — &

Schubert, Cranz, Op. 33. Deutsche Tänze und Ecojssaisen für Piano-

forte. Für Pianoforte und Violine bearbeitet von Friedrich ^
giebmann^Fr!, Op". 51. Suite "(AmoÜ) 'für' Violine und Pianoforte.

Präludium. — Menuett. — Arie mit Intermezzo. — Toccata. —
Marsch 1 10

Op. 52. Jagdscenen für das Pianoforte•*••*•-•* 1 —
Xauliert, Wilhelm. Op. 184. Klänge aus der Kinderwelt. Zehn

Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. (Melt 11

der Kinderlieder. Nr. 115—124.) Lomplet in 1 Hefte 11"
Dieselben einzeln: -A

Nr. 1. Bächlein und Mühle ~
jL*

Nr. 2. Vom bösen Bock L
Nr. 3. Nix im Wasser '»

Nr. 4. Engelwacht —
\

Nr. 5. Armes Kind am Wege — »

Nr. 6. Gedeihen »

i
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Nr. 7. Wiegenlied — 5

Nr. 8. Wo ist das Brüderlein hingekommen? — 5

Nr. 9. Kämmerchen zu vermiethen — 7£
Nr. 10. Aus dem grünen Walde — 10

Photographien in Visitenkartenformat von Höffert in Leipzig:

Ijaebner, Franz, Generalmusikdirector in München . . . . — 10

Kelnccke, Carl, Capellmeister in Leipzig — 10

3Ditrdj alle ßudj- mit» ÜlultkljaiiMungni ju bcjiel)cn.

Leipzig und Weimar, 9. März 1872.

Robert Seit«,
Grossherz. Sachs. Hufmusikalienhandhmg,

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht

:

Capnccio
für

Pianoforte
TOD.

F. Mendelssohn-Bartholdy.
Pr. 20 Ngr.

0p. 118.
Mk. 2.

(No. 47 der nachgelassenen Werke).

Leipzig, Februar 1872. Fr. Klstner.

Im Verlage von Falter ** Sohn in München sind

erschienen und durch alle Buch- und Musik-Handlungen zu beziehen:

L. Abel.
25 Violm-Etuden mit einer begleit. Violinstinime für vorgeschrittene

Spieler, mit besonderer Kücksicht auf solche technische und

rhythmische Schwierigkeiten, wie neuere Orchesterwerke sie

darbieten. Eingeführt in der K. Musikschule in München.

Heft 1. Thlr. 1. 6 Sgr. Heft 2. Thlr. 1. 16 Sgr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Qggf' Jetzt vollständig erschienen!

s&tnmtliciie Gesänge für l Singst, mit Pfts. Nene
AufgalB revidirtv.Jul. Klet* B*ndt-20& 20 Ngr.

fbend 11—20 enthaltend die nMheelnseenen mnsiUl.
- ~ ' be iBaud'2Tblr. Jedes Lied

361 i S-SNpr.

CatAlOg der BlmmM. OesHugo nach den Num-
mern, sowie alphabetisch nun den Titeln nnd alpha-

betisch naoh den Textanfangen, i Ngr.

F^>j

-m ii fband Ii—2U enthaltend die nscneeiu

n Uli Uw s\ ~*/hA-' Dichtungen). Pracbtaoecabe »Band21

tili ilAlrT Vi einie,n

1

-2 -5 * 1 Hr* !28- ;

• KJvyJJL U.UU1 L O CatftlOK der HinU. OeslBgo i

mern, sowie alphabetisch tuenden Iii

betiseh naoh den Textanfangen. 1 N

Verlag von Baftbolf Senff in Leipzig
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Don Quixote.
Musikalisches Characterbild.

Humoreske
für

Orchester
componirt

von

Ant. Rubinstein.
0p, 87.

Psu-titm- Pr. 3 Tlili'.

Orebesterstimmen l*t: -3t Xlilv.

Für Pianoforte zu vier Händen arrangirt von Eicliard

Kleinmicliel. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag Ton Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage

:

Ouvertüre
zu Prinzessin Ilse

für Orchester
compoukt von

Max Erdmannsdorfer,
Hofcapellmeister in Sonderehausen.

Partitur Pr. 4 Thlr. Orchesterstimmen Pr. 5 Thlr.

Photographie von Erdrnannsdörfer. Pr. 10 Sgr.

Leipzig u. Weimar. Rollert ScftZj
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

»Mag um flott tiolf Stitff in geipjfa.

£>ra<t uon 5c. anlia'i 3ta$folflet CK. S>ietrt$) in SeipiiB-
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1ßcrrtHtH>ort(id)cv «HclMrtcui-: töoriödlf «ciiff.

3tit)r(idj erfcfyeineii minbefteii^ 52 Wiumncrtt. ^tciä für bcii ganzen Oabrgaiig

2 Styr. , bei birecter franlirtev ^iifenbuug bnrd? bie ^ofi unter äreujbaiib 3 Siblr.

SufertioiiSgebiMjieii fjlr bie ^etitjeile cber beren <Kaum 3 9ftugroid?cu. alle Sueb/ unb
ffliiifitnlienbaiibUmgeii

,
fohne alte ^oftäntter nennen SBeftettungen an, »Jufcnbuugcn

roerben unter ber "JUbreffe ber 8tebnction erbeten.

©er ,3«tyuuit, weleber baö Seibcu uitb Sterben be$ Stifters bei cbYifllictyai SRetigion

beit ©efennern berfelten mit befonberer Sinbringlicbieit in bie Erinnerung bringt, ift wie.

ber einmal ba, unb roieber einmal bereitet man [tdj uor, betn <Snbe bc« ©ottmenfeben bie

roerjmutljbotte ©ebentfeier ju bereiten. Sludj bie iiuififülijdje Äunfi leibt biefer geier ibren

berftfirciibcn ©djimmer, unb innerhalb wie außerhalb ber ©ottcSljä'uier fcereint ftt iffre

3iinger, auf bafj biefe bie touciibe Seiljc fpeuben unb bie otibäcbtigc ©rbebung itod> ei" s

Torflügeln in ba« erbeutriiette 3Sctd> be3 Sbeateu unb ©etterfiifiteit. Unter ben 2Berfeu

ber Äunfl nun, loeldje ber erftO,iitteriibcit SragSbie mii ber <pai|üm bes §ciianbe3 tonli^e

Shirlcibung gegeben tjaben, ftebt befanntlid) beä grofjen Sbc-maäcautm'S 3 e-b. ©et. Sacb,

auj bie SDiattbä'uä-SräabJung bcgriliibeteS Oratorium in erjier Sfeibc, ja baS protejlantifcbe

SSeWitjjtjciii b,at Wölfl feine erhabene«: unb ivciljekj^tterc Sarfkfluug beS erwähnten Sreig«

niffeS fcruc-rgcfcrarfjt. 3>arum ifi audj irgli<$c3 Sßefrrcbcn, btefc gewaltige, uubergänglitbe

Sjkobuctien, biefeu tiefjinmgften (Srgufj beu[[dj=tnujitalija)cii ©eifteS ber Slflgcmcinbeit immer

jugititgli^ev jit machen, (>D(b>iWommen 311 Reißen, uub barum begrüßen wir aueb. bie

ueuefte in bic augebeutetc Kategorie gclfüreube (Srfdjeimtug — beinn>u <&. 3abaefobn für

bie SBerfag8b^inblung ©reitfopf unb Jpä'rtet befergte« (Elatoieraua.jug ber 2Hatt^än8'

fßaffion — mit aufrichtiger greube. 3ft bod) jtibem biefe Bearbeitung mit eben fo Biel

SSegeiftemng fllt bic ©a$e als prattifa^em ©cfebjcf befurgt, unb uereiiiigt fie licbcDofie

Xteue unb ehigeljenbftea SScrfth'nbnifj mit ©cqucnUic^teit unb babei bodj SMfliiitbigieit

unb Stuflfübrlitfteit bt« UlaöUrfa^e«. ©ie ift batjer ebeiifowobt junt (Sinfiubircn be3

SB«t«9 401 (Elawer, tote juut Slac^lefen bei Sluffüfjiungen unb überbaupt jum @icb..3Jer.

trautntat$en mit bei gigaittifdjen ©t^ü^fung ruoE)t 31t bertuenben. 3n S3ejieimig auf let}t-
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genannten $\vcd fdjlkjjf fieb ber neue (£i(H>icr'3Iu<?iii(j namentlich jwei üevgJingctifdjcn 3It=

t-citen an, bie jebc in ibrer ?lrt ibre 2?crcrbtiguiig baten unb bic ins ©cbädjtitifj ber 33aaj-

terebrer (unb nankntUcb Seldicr, bic eS traten Wellen) juriicfjiii'iifeii uns nicfit ungebeten

cvfciteitit — wir meinen: «clniar SBaggc's (ebenfalls bei Shrcitfo^j unb Qai'tct erfetyc»

neue) Bearbeitung ber $Diüttba'iiS=<J3nifii>n für ^ianeforte allein, aber mit S3eifü=

gintg bei Icrtc#wcrtc , nnb 'ülnguft §eru'e bei 3?artbelf £cuff crfdu'enencä unb eben»

fall« mit bcn lerteitvc-rteu ucrkbciteS 'llnaiigemcut jür^ia lieferte ,ul>iei§änbcn.

SMc 'Jlneiienumig, weicht teile Arbeiten tn wetteren Ürajen bereits gefunben bnbeit, über»

bebt nue einer btt.üuhtereii ^lii^rcifuug bcrfelben.

üKrun$cfyittc3 WbouucmrnKCunccvt im Säule De* töettttttfc;

fjoutcö in eeipsig.
B aiuierBta jj ben 14. SDtäv'j 1 S 7 2.

Semv^fitioncn ton Süclfgaug Slmabcuii SDiojart.

irrftev Xbeil: Sumybemc (Gmull), — J; teuc unt iHonbo jiit güprati mit obligatem lilamtr, uorjt-

ttaacii von ütfiiultiit L'uife ÜScfi nu§ Sellin uiti £crrn twi^Unieificf tKciiiedc. — 9iioti«=(£oiKCtt in Ddur,

Torgctrafiai uoit £>crnt Sonccrtnicifici' 3)anib. — „Ave. verum corpus -
*- ytueiter Sfjcil: Oucicrturt

jur Cpix: ,,Sic $fi)iEÜ bts Sisare". — .,*tt>enbe mpf*ntung", fleiimatii oon ^trm iSugcu Öiura. — CEoiu

ciTt fiir 2 iMJiipfprtc
,

urTqctr,-.jcn von fc<K ^eiTSit ^jcob «JtpjM au; JDorBrciftt unb SubnnA 3))aa€ uiS

VL'iifc-H- — 3crtctt <.£c^te <£t-Jitel aus „j!)üii ^uaii", geiimjjai Don teil XiQintn Ijvauleiii 3JJabfTlitd)t, S}ofj,

Itctta gricblänber unb bcn $intn iHebtinj, ®ura unb ERttj.

2ia8 War ein Soiicett, tu bem mau fid? einmal je vedjt in SDlojart ausfdjwetgen

fennte ! Sac war ein SMben unb SDuften , ein Scfeligen unb beliebigen , wie es eben

nur bet Götterliebling, bem btefer SIbeub geweibj mar, fpcnbtit lann. SDiit ©efagtem ifi

unfre tiic^t ju uciEeunenbc SDietnung über beu ueunjeljntcit ©eWuiibtinusabenb en bloc

abgegeben, (wcldie aucl» ^ugUid) ein §anfcs»(>limi für bic SJeranftaltcr in fid) fdjliefjt), unb

e* erübrigt nun nur ned/, uns etwas mit ben l!eiailö ju befetjiiftigeu, foweit nämlidi bie

Mi'Vrobiicirung in Setracbt touimt. Senn ihitif iin beu meift wotjlbetannten Sprogramm*

Seftanbtbeilcn felbft ju üben, galten wir beim bed) für ein gar ju „tinblidjcä Sßergnügen".

£o fei beim ^uMrtcrft bed Dr^efter* gebaut, ircLdjea nidjt nur tu bei ginjenie unb Ou«

Bertiire (uub nameittlict) in ber letjtertt) iMb,re $niH[= unb Tßrctc&tflütEe bet efccutirung

lieferte, jonbevu aueb feine mannigfachen, meift fe^r ttjefentlie^ert ©egltitintge*3hifgabett in

fcb,Dnjler SSSeife lefte. ffirtwi h>ellen wir bei SSerlirter «Sängerin
,

gvänlein Souife

33 o b , bic 2hierleiuunig nieb,t borenti^altcn, b^& fie befirebt war, in tbrer 9lric Sllltä recb,t

gut ju mad>cti, unb taf; bie ilrt uub Seife, in ber fie mit ibtent bcn 9iaitir ganj b"4f

tigen 3llt=Drgan fgaltet , uou lncblbeitü^ter ©tubicijeit 3"ißn'6 flicht. ?l6er bajj fic in

33cjii(jnng auf ba$ §Sber= unb geuier-^UnfTtert^e noeb, auf etwas fd)wacVen güfjcn flcbt,

unb bafj man ibr infonbert)cit bic Singftunbe nei$ bielfac^ annierft, ba« wirb wob,t bie

Urjacbe be£ nur mäpigen Srfolge^, ben fte fcoDongehrageu, gewefen fein, lieber bie ®e<

t&Stigung bc« ^errn CobcUmeifler Sieiuede in ber obligaieit fSlafcietyartie ber JHrie

finb ©orte Leiter uieüt ju macben; fie war eben jo, wie man fie bou il>m gewohnt

ifi, b. b,. tjc-n üoHflanbigficr angemeffenl|eit. Unb ba wir einmal beim (flattier finb,

fo woOen wir gieieb ben iperren Äwafl unb 2)2 aae (Sc^ülerii bee bieftgen "Sonftr-

batoriutnä) für i^re Darlegung bc8 jDo^bel'&mcerteS (mit beu ban ^errrt 3?emede

b,tnjMgefügtcn btiben neuen unb brillanten (Sabenjen) unfern Soul Bringen.

3tjr ^ufanirnentvirten war eben fo einträchtig Wie mufifalifct) fein geartet. —
SBir (ommen nun ju einer Üeifhing, bic, Wenn fie aneb geWifjermaßen ben Si^aratter beB
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Surprobifuteit Ejattc, bodb, ju einer (>iJa)ft l>ortreff(ia>en fidj gemattete. SBtr meinen bantit

ba$ üoii §erm Soncertmeifkr Satoib gezielte (unb öou ifjm aud) fjerauSgegebene unb

mit (Eabenjen ücrfefyenci 3Jiotiii«iicert, mit tan et nudj in ber ^oütftcu 2tuu6e für ben

erhaitfteu §erru ©unvpert [bei uns ein nedj nit^t gefjikteS lUojart'fdii-: .ftontsSoncert

borfüfyreu foüte) eiufywiig., uub baij er oljnc öorljcigegaiigenc ^]3ro6t cfcaitken mußte,

alter ntdjt nut tone ba$ (ein §inbeinif), föntcm es geiang (citcns bt3 Ordjtflerä unb

beS <Prinjtyalift<:u MeS fo toorjüglidj, als ob gar StidjrS öorgefadeu unb als ob für 5Me8

bie tejie gürforge getroffen n>e>rben wäre, .fjcir Saöib fettft mar fnüdjtig bi^ouirt unb

fpielte fo füfdj unb fttott, wie man eS nur n>ifnfdjen Sonnte. ®ajj rddjftcr Skifatt nidjt

aiisWiefc, ifi felbftrcbeub. — SBtr fiub nun nur uodj im Slucfftmibe mit ber „5itenb=

uujftubuug", tteldjc bon §evru ©uro su allgemcuifier l)o(jer SBcjncbtgnug batgetban

»iti'be, mit bem Don Suan^inat^gejtett, Wettges redjt gnt gelang unb uns ben Sunjrfj

aufbrängte, ba8 ©tücf nun eubtidj einmal au [einem ridjtigsn <piafce bürcu ju türmen

(loaS soo^t taum anberS alü bind; bie SSouia&me ber SBoljogcn'fdjeii , ben ben 33üfmen-

borfta'nben unfreS SrbüntenS lange nicfyt genug geunirbigten (Siuridjtung beS Sun Suan

gefdjebeu tatin) uub enblidj mit bem Ave verum, Metd}e3 bei guter SuSfttljtrurg bie ge=

looijute treffüä)e äBirfnng machte.

(£. ©ertte&wf.

@cdj§ tiierfttmitttöe Siebet
aus ber 5ßatur für Sopran, 3t£t, Xenor nnb Safe

«UttiülUtt BOll

(gii0en *Jkl;ri(D.

Dp. 24.

Serlag üon $r. Äiftuer in Seidig.

grifdfeS unb gefunbeä (Smvfmben, 9lnmut!)igfett ber SDcelebif unb gute gacturiruug

— baß ättes madjt biefe Sieber l
cI?r aitneljmttdjett ©ateu, namentlich für gemtjebte

©efangDeretne, bie bei iljmt etwaigen ©ominerausflügen aueb. einmal ctroaS SInbereS fingen

tuc-Uen als bie aJtenbelejo^n'f^cii „Sieb«, im freien ju fingen." Sie Xerte Ijcifjen : „3>3g»

leinS SicbeSreife" (Don 3. ®. gifcb, er)
;

„9fbenbruE)e" (oon Ofer) ;
„3m @patt;erbft" (üon

Dfer); „SKailieb" (üon ©Bfffel) ;
„3)er Jperbfttag wunberflar" (»on Dfer) ;

„ffiatblieb"

Sonate (Cmoll) für üa§ ^itttmfovte
torapoititt Bon

$t'«I)|J ÜMtt ^oljtcin.

Dp. 28.

SBertag böii @. SB. grifefcb; in Seidig.

SDiefe ©onatc gekürt in bie Kategorie ber fogeiianntcii „anftänbigen" 3)cufit. 3bre

brei ©Stie (Allegro con brio , un poco maestoso, C-!Eatt , Andante (Asdur) "/^XaH

unb Allegro appassionato, C-Eaft) enthalten 9cic^tS, was buvdj Unnatur uub Uuge^d)t(f,

ober burt^ ©ewiffeniorigteit unb Eeic^tfertigteit ettua tjor beu topf fließe, nfccr au<j) 9Jic^t«,

föaa btn ftlügetfdjlag einer genialen gautafic unb bie jroingtnbe Marfft einer bebeutenben

Statur Oetunbete. Sie ?£u8jtl(irung verlangt einen fattclfeftttt ©vieler, wenn fie anc§

teineStuegfi ejcorbitaute ©c^ivterigteiten 'bietet.
,
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Dur und Moll.
* Stijjjig. iJur Srinncruug an ben griebeusfcbtuü tiom ÜHärj oorigen 3afae3

bat bie biqige (Singalabcmie am 11. SOiarj a. c. iit ber £bomaStirr&e eilte geiftttdjc 2JJu-

ftfiiiipkung »eraujtnltet, voclcbe 2)feubel3fi)l)n'3 „Sofrgcfnng", Gibmibmi'fl Dmoll-9iecjuiem

ifür Uttämiercbor uub Orcbeftcr) uub ba« £htlleluiab mi $üubcl'ä JDicffiaä" m S8cßanb=

tbtiLeu Latte , uub bereu üiciittitttig ben 3nt>attbcn .;u gute ju fommtn benimmt
(Sagen irir jumterfi , caf; — nacb bem tocrjainmctttu ^ib'rerquautum ju ic^ticßen — ber

beucfijictlc ,rfn>etf ber 'Juipbruug in nur fcbjr mäßigem Umfang erreicht ju jein fc§eint,

unb iveuben wir uns bann j«t aiUebcrgabc ber ernjäljmcn prädjtigeti äBecfc feibft, mit ber

SScinerfnng, b.ijj tiefe SBicfccrgate einen güufligeu (Sinbrud auf uns ju machen itidjt ber«

moebt bat. Scjonbcrä uub in erfier JHeibe nidit burdj bie SBetbatigungeu beS Ordbefter«

unb ber £Trgel , Nelcbe buvdj Stimnumgeouibrigfciteii loabrc Martern augjuftc^en gaben.
Dann mar aud? ta* ^uiaiiimcnunrteu ber tarftellcubcu ifräftc ein nid>t überall gefertigte«

uut gcj^loffeneis (b. Li. eü Harste mitunter gar uiebt redjt), unb enbliefy ift imSfctixff ber

«oli im „üubgcjaiig" frecieu nur ton beut Xeitcrijlen §crm Robert SB ie bemann
cmigennaijcH töiiuftigcä ju »cruielbeu , u-ätreub graulcin Älauivell [djlagenb beioicS,

baß iluc Stimme für bie ftivdie (uub überhaupt loobl für jeben grüjjcreii iÄaum) nidjt bie

gcitügente 31uSgicbigfeit befUgt , uub gräultm Sutic Vampabiua, bog ibr öffentliches

auftreten in bie Jtaicgonc bei* i)fotbn?enbigeu ober freubig 3U fflegrüßenben biä bato noA
uid/t gebort, ail3 mebr äufjerlicbe Xbatfädjlictjf eiten feieu jcbliefjlidj unb natjbtra'glidj nod)
bie llmjläitbe etiv-ä'bnt

, baf; bie uciftärtte ^üdjucr'fcb> Sat-etlc baü Drdjefier bilbete, ferner,

bajj ber atabeuiiicbe ©cjaitgeeretn „Slricu" unter Veitung bec .£>errn di'idj. SDliiücr bie bocale

9lusfiibruug öcü (jbcrubiui jeben Requiem« bejorgte, uub enblicb, bafj beim ¥obge[ang unb
i>tc|jia(5=§ftUeUijab, {bereu Sirecticn Jperrn ffliufitbircctot Slaiijj oblag) §err $abir alt ber

CrgeL faß.

* graut fürt a. Dl,, Vi. 3an. 3)a$ 7. äJtujeumS-Soncert braute ton Drcbefler*

Werten eboljr'ij öi)mt>bonic 3 unb alö Siouitat Stntott Stfubinftein'ä @onccrt:DnbErs
Iure in Bdur. 2:ie älusfiibrung ivoi Don gewebter irefftidjfeit. 3Jou untergleicVlit^er

SLMrtung luar in tem i'argbettc tcr »ijnvpbünie bie t«on ben ©eigen, Sratfcben unb SJio*

loncclli in Uuijonc ttwgctrageue ©efangftcBe. X>iefe ^rad)tt)o(le Älangffiüe serantafjte im
^ubliemit da Capo-3iuje, beueu ber SMrigent ju folgen bie gr«imblia)feit bntte. Sffinfu

taiifcb tntereffnnt ifl befouber* fca6 ginale biejer ©unrp^onie bur$ bie geifttioKe ©urt^=
füb,rung beü (übrigem fiart an ben leisten öa^ ber aSeetljoöen'jctyeu Ddur- ©^tru)^()nie

erümemben | Xbema^. "ätl* Äoliften traten auf bie Sängerin graulein Stuna SRegan unb
grau Clara «djumann. 2)ie erfttre trug bie aaerliebfle 5lrie („Come al sornso dcll'

aurora") aus einem 3ugenbU)crte 2>LCjarte
( !;
L'oca del Cairo") »or, baju niedrere Siebte

,3cco quel fierro istante" wn Stoffini ; Arietta nell opera „II Pasataghio" di N. Jo-
meUi, ein rei^nbe« ^tütf; jiret lieber von Sajnbert: „grieblit^ lieg ic^ t)ingegoffen"

unb „Snireb gt-it> uub iü-alb ju febroeifen". Sie glatte aiuäfübtung ber Scicratuan, für
lüetdpt btt Sängerin Der

sugöipeife begabt erfebeint, trug if>r serbienten ScifaU ein. grau
Clara Srbutnann f^tcltc mit bciDuiiberuugsivürbiger iBraöour unb fe^r gefdjmadoofler
Cabenj baS Gdur-Cc>ncert boit ©eetboven, bann alä ©oteftücte : Sauoit au« beu @tubien
für ^ebalpgel »011 3f. vgebumaun unb taS in ber Slilettantcniuelt fo beliebte Rondo
capriteioso 14 oon SHenbeUjolm, als Zugabe enblic^i bie ©aeotte *>oit ®üid. 34
enrabue bier uadjlraglid; ta* Scncert, u>elrb,eä grau Schumann mit grau 3oac^irn gu>

fammen am 16. See. gab. §ier bradjte fte jum Vortrag: ©eetb,0Beu'8 ©onate in
Cdur Dp. 5^J , Variationen 82 boit SDccubelgfcbn ; Üioüelette in Fdur üon ©üju»
mann unb jca>erjino au& bem „galdjingSidtwaur, enblictf bie ®at>otte öon ©lutf unb
3ttu?roniptu Cp. 14*2 etu gr. ©d^ubert. grau Soadjtm fang bie betauitt* Aria di
chiesa »an Strabclln , uub jwar tvunbcrooll ; bann eine lange öteibe »du Webern aufl

ben „SDlUUcilicbent" »un Adalbert uub sule^t niedrere Sieber bon ©djumann: „©onntagä
am Sibein", JüJibmung" unb al« ou3a6e: „Ueber'in ©arten". Sic SSeglcituug ber @c-
laugäpctt batte §m Jpenftl übernemmen, bie ©e^umann'fcben lieber begleitete grau
©dpumanu felbft. Dao publicum bantte ben beebüerebrten (toncertgefcennucn für ibre

fdjbneu ©abeu mit beut luänuften Seifafi. — 2)er feebfte ffammermufif = 3l6enb bot al8

Skogmmm : Slojart fi Ottartett in Gdur 9lo. 1 unb S8ett^D»en'ö großartige« Duotuor in

Es Ob. 127. Sie arm ift boefj ba« Bert, fo Verrüfe Sfierfe ju tretjen! Btoifc^en

biefen Quartetten fyiette $err üü. ä&adenftein bie (Slabier«©onate Dp. 53 in Ddur bort

gr. ©djubert mit belannter Xupdifett. ©afi ginott übertrifft bie übrigen «Säfte an
gliittlicber (Erfiubuug.
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* Otit, 8. SDfcütä. Sie Reiben ©ürjenidicoucerte 9h. 8 unb 9 t-om 20. gebr. unb
5. SDifivj trauten bie Duoctturcn ju „SRebea" Don S9avgie( unb ju Seorrore 9!r. 3 son
SBeet&oben, ben gcftmavjd) für bic fonboiter internationale aiusflefluug uoii £>iöec, bie

©infoitien 9h. 2 üou ©f>et)r mit Sit. 8 bon ©abe, nn (SVrtrerfen JptÜer'8 Sotcleti unb
ben jtueiten Stet bec Sttcefte toou ©lucf ; als ©cliflen für ©efaitg : gräulein 2f£. SSecferün
Dom £oftl)cnter ju £anuober, ^vünlEtn £b. ©ajueiber unb Äamnurfänger §au[ev,
beibe tont §oftbeat« p Sartabc, als Sttfiriiinentalfciliftm : gräiilem (Srifa lüe am
Sljrifhauia unb bell fi>uigt. GLOncertineifter §crru 2> e St ^ n a aus SBctlüt. i'e^tcr« enoieS

fiaj als einen tüc&tigen ftttnftlev, bev, woö iljra an unb (Slnuj be« SEotteö abgebt,

imrdj eilten ebcitfo correclen tuic tnnjjDPÜeu Sßortrag beS aii*netrü£/(ten äftcnbclsfofjn'fdjen

SSiolincencerteS erfetjt. gräuleiu Sie ted^tferttgte ben grofjen Stuf, bev i(jr ttorauSgegangen,

mcljr bnrä) ibre tedjnifdje 3)ieifierfa)aft, roeitljeti aiufdilag unb bottenbete ©irfjevhett ht ben

<paffagcn (Fmoll-Eoucert öon Sljorun), alfi bitttf) SBärme unb Diejenige ©eniatitat,

mit melier ber reprobucireube Mitftler bae ^omoert gteidjiani neu unter feinen Rauben
entfielen läßt. SSießeidjt Ijittg ftdj a6ct aud) an bie gtügd itjrer ©egeifterung bas SBleU

getutet eines wenig ausgiebigen 3nflrumente3. 3n §erat Käufer r-crrietlj jebev Xcn ben

trefflid) gerillten Säuger, weniger war bieS bei ^täulein ©djneiber ber jatl; fo marfig

t'Ejre stimme unb fo bramatifdj »arm ihr äSortrag ift, i!)r Slnfa^j ift ju hart unb i^te

StuBfptadje ju unbeittlid), als bafj tl)t im Sonccrtfaale grofje Erfolge biüben tonnen. 3>ie

©timme beS gtäulein SBedevlin hat einen ilfcerau« aninutljeuben SÖäobllaut; bie iunge

Äünfilerm £>at eine gute @d)ute hinter fid) unb »eijj ifyre Siorträge in beifaUswüi-biger,

roenn aud) nid)t binreifjenber SÖeife ju beleben. SHufjer ^itler's SJiarfcb, ber für eine gute

©elegertljeit eine reäjt anfpredjenbe nnb fttft^e SJiujtt liefert, erfdjien als neues Drdjcfter=

wert nod) ©abe'ä ©tnfottie 3ir. 8. Siefetbe jcigt ben Slttmeifter in bev Klarheit unb

^rägnauj ber gorm nnb ber geinljeit ber CJrc^efrrirurtg ; ifir geringer geiftiger ©ehalt aber,

ber 9JZnngel anmutljenber SJiefobie unb bebentenber SDtctitot iien>irtte, baß fie frnrloe Cer=

üfccvgiug. ®abe ^ot in biefer ©infonie unrtliöb fe^r tuenig_ $u fagen: icaS ffiunber, toenit

ftdr> ba bas ipubltcmii fiumm üerliält* @^oljr fagt tu feiner Dmoll-® infonie and) nid)t

biet, nnmentli^ ni«^t biel DieueS, aber er fagt c$ in einer fo bieber ungefdjmiuften unb

^erjgelPtnnenben SSeife, bafj man uuiBidlürlid; fti^ batou, «jciin nidjt ge^saeft, fo bud? au«

gesogen fü£ilt. — 3m Uebrigen tjält bie glut^ ber Soncerte ftd) auf ber §BI)e ; cS bräunen

fu$ ©oir^en für Äammermufif, be« Sonfcrbatoriums , be3 Scnfünftlerüeretn« ; ba^toifeucn

ein UHtuan'fdjer Sültenbntcg, bae fdjüue ®ewitter eines aJülotu'fr&cu SSeetboöaiabenb?

uub munter fudjen au$ bie Dii minorum gentium bie ©unft beS ^ublicuine au-Sjubeit«

ten, baä nacb, ben Soffen gern ju beu SDiufen jurtlcRebrt.

* SbtnBurg^, 20. San. UiljBeiftltjoft ja'^rn SBir. S^arleS §afl6's Pianoforte

Recitals, bie berfetbe aKjä^rlid) ^ter giebt uub bie gerütfjcrmafjen baS ©tettbidjein ber

faftionablen SJelt Üilben, ju ben Üefuc^tefieu uub ba8 allgemeine Sutereffe am meifien tu

anf^ruc^ ue'femenbett Soncerten. 5üir. ipatle, ber auSerforene Üiefcling be« Britifc^en <pub«

ticurn«, beretnt al* fold)er alte gigenfebafteu, bie bemfelben toniogeit ftnb, )t)ie : ernft, fc«

Üb, mSnnttd)eS ©eba^ren, rein, flnr, bitrd)fid)tig unb glatt ba^iufliefjenbe« , fein burd>

baites, ben befien unb gebiegenften SJcrteu ber Slabiatnr»Siteratur getoibinetes p$kl,

n>eld)e« nebenliei fiemerft nie in ju große Peibenfdjaft ausartet, um ja nin^t etroa bie 9iei =

öen feiner onbSdjtigen 3«^örer in fdjäbtic^e , aber fclige Auflegung ju bevfclsen. ÜJitt

etnent ffiort , fein ©^iel glü^t unb fbrübt
, fauft unb Brauft nieüt ,

e3_ fjrttbominirt _üiel»

metjr etwa« lalt unb ftetf gormetleS barin, wie in einem englifdjen Drawing-room. 3iidjt£«

beftöteeniaer Ijat 2Rt. §atle ft<$ nnenblidfe SSerbienjic unt btc §ebung ber jhmflguftäntt

unb SStrebtung be« ©efdjmadtä in biefem Sanbe ertoorbeu, unb roenn uod) Sicte« in bie=

jer ©ate^ung iu rounfe^en Übrig bleibt, ift bieg gewif} uid)t feine @<$ulb. SBie int bo=

eigen: Sfa^r erfriert SKr. §aße aud) bieSmal iu Segleitung ber ©eiger=#bmgiu 9Ioiman=

f)ieruba, bie mit iljrem ganbefbogen nur bie ©aitert-p berühren traud)t, um efjtjaren»

mufif überirbifdjen Urflintnga ertlingen ju taffen, bie uufere ©eete gaii^ erfüttt nnb in

®rtrjücten berfe(}t. 5Da6 erfle Becital braute un« bie Senate in B , eilt bintcrtaffcneS

Sffiert toon @d)utert für Ißiano, auf njeldies wir gern uerjidjtet ^tt c". bfl £S f«nn
"

6vcit auögebe^nten gorm ju wenig bes Sntereffanten bietet unb unfere ©ebulb auf eine

^arte 5JJro6e fleHt. Sie baraujfolgeuben Ipifeccn hingegen: Araoll-Sontert uon Sboljr

unb jroei ©tuefe im SSolfSton bon Schümann, boten aus einen lcabren, reinen ©enufj.

3tußerbem fpklte SWr. §atE6 nofl) ^tälubium unb guge iu Cisdur »on Sa^, ©igue ücn

aJlojart unb ©onate Bdtt ©carlattt , SRabame Üieruba aber 9ifiutrie uub Earantetla bon

SSieurtenü)«, unb jum ©djluß ejeeflirten ffleibe in ber SBeetyotoen'fc^en Cinoll-©onate.

!Ba8 Programm beS jtoeiten Siecitafs entlieft an bet Sbi^e bie beCTtidje ©onate Csp. Sa

für Spianoforte bon SSeet^obeu, bann bie aud) liiert gu ucradjtenbe in Amoll tum ©c^u-
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mann für ^ßtane unb SSioKne, ganj traditt.ou' bergetragen. Sic SBiolrafoli Ivareit bie3=

mal burdj Sad), SJitati unb SJiotti nnb bie für (Sabicv buvdj bvei (E^o^iit'fc^e Stuben

tcrtrctcti. S^en ©djlujj Inlbctc audj bieSmal eine Senate üoit 58cetI)Oüeu unb jtonr bic

[elrcuer gelierte in Amoll Ob. 23 für (Etabiet unb ^Biotine, 9(1« 3"gn ue ffcLettc Sftab.

*)Jcnibii ein «prälubinm Pen Örtd), unb 9)?v. Jpatle machte un3 mit ber Ijcrrlidjen
, jüugft

erfdjicneimt ©abettc von ©lud, arraugirt i?on SöralmiS, fcefamit, bie, meifterljaft ötfvgchu<

gen, audi bicr fein gefiel. 3Jir. Sba^bcl, ber 2>üecter ber Monday popular-Soncti'tc in

Ücivbon, gab andj bicr ein (Sencett, in rocldjeni audi SDiab. 9Emiba unb SDiv. Jpatt6
, fo»

leie eigner ißiatti,' ^erbiui, bic ©angerin SDcab. Vemmcn^BInvmngton unb ber ©tinger

"Ditffon SSarlaj fid> bctl.sciligtcn. SDlr. Jpatl6 fv>te(tc bavin eine konnte in Adur bott SBco=

jiurt, mit bem Rondo alla Turca nie ©olo unb baä Xüü itt Gdur öoit Jpabblt mit

'iDiflb. Dicuuba unb ^iatti. gerner uuu-bc ein ©trcidiquartctt in Gdur Ob. 18 9h;. 2 ben

Scctl^ootn gezielt unb erregte (eigner ^Jintti mit feinem Vertrag eine« Largho too» 58oo

djerini unb Uikib. 9icruba mit ber Sfcmaitjc in F bou 5}ectfjobeu große Senmubenuig.

Sind) btc (ScfangSuortviige erfreuten fiel; Kielen SeifaHi. — 33 er Stu-jem ftarb einer uttfe^

rer altcfteu unb geaebtetften fflinfiTer, ©ignor £ licoblj ile Sonder; bcrjclbe Ivar ualjcju

70 3at)ie alt unb nal;m über 30 3ai;rc bie Ijcrborragcnbfte (Stellung als ©efangmeiftcr

bicr ein , als lucldjcr er unermüMidj 'birlte. Stuö Ulttytl bau franjöjifd-ieii eitern (tarn-

menb, roibmetc er ftdj früljäeittg bem glBteufviel unb erregte bannt batb SUiffeljen, bort

unb in 9rom, ben lue aus er bann eine größere Äimjtreife unternahm unb fo andj Ijier»

ber geriet!;. ®i' ä^ltc »tele mufitalifdjc Sekbritäten , bem betten fidj audj 3Jtanu ferste

borfmben, 311 feinen grennben, unter aitbcm aueb ^nganint. ©ignor S3ud)er Ijinterltefi

ein anie&nliebciS 3Sermogett, rceldj.es er, nebft fetner reidjljattiaen 33tbliotl;ef , ber Unibtrfi-

tat jur ©rünbung eines ©tibenbiums für talentbette Äuiiftiilnger ilbermad)tc.

* ©t. Petersburg, 10. gebr. Sfm 28. Sau. Sßorinittagä faitb im groöen ©aale

bc§ 3Ifcc[?Bcrciu6 ein großes b. I;. langes (Soncert beS @gr. Ärbiti, Sabeümeifter ber üa«

Ueniicben Dfer fiatt, au irddjem ftdi lammtlidje anttgliebcr biefe« 3nfltt«tes beseitigten;

um bicfclbc 3cit fanb im <Bt. ^ttri=©diulfanle ein Soucert ju liipljtt^ätigcm &\\>tät jlatt.

— 3(ni 4. j^ebr. gaben bie flitglieber ber ftütjercix Sdjereiueteff'fdjeu tird;eufiinger=ea-

\settc im Saale befl 9tatl)[)aufe* (©oitma), ScrmittagS ein Soncert 511111 SSejten be8 Jpefpi«

tals für S?crhmnbete
;
§cit Samatin birigivte bafjelbc ; bicSmat gelangten nur ältere Äirdjeii-

gelänge be-? gvicd;i|d>eu 9htus jur 3luffübruug , bie gauä uertrefjlidi Uorgctragen tourben.

Um bicfelbe 3«t gaben bic üor Äurjem ^ier eiitgetrcffenen Idjivebifc&en Duartett«©ange«

rinnen $ilta HiBibeborg , SDtarie *petter(on, Smma Oberg unb SBilljelmtue Ceberluitb ein

(Soncert im ©aale beä'Eoujevtatoriumö, in weldjem ganj bcfenber-3 bic fdjtoebtfdjen SBcItä»

lieber
,

ferste ein ^odijeitäinarfdi sott ©übermann gefielen ; bie bicr ©amen fmb im SSt--

filje jugenbli^naiigbotter Stimmen, bie torjiigüd? äufammen Raffen uub eingefungen fmb;
tm fjiSdjflen ©rabe überrafdienb ift bie Wrt, rcie biefelben mufttalifdj fein niiaitctren, ju=

gleid,» atbmen, äugleic^i bie Sorte aitsf^redieu, nnb fü tlingen bie »iei Stimmen roie aus

einem SKuiibe; babei ift ber ©ertrag niemals manierirt. ®ie Samen finb ©djätevinnen

ber feuigt. aifabemie in ©todb.olm nnb werben fidjer ilBcratt grefjeu SBeifatt ptrben, mie

bic^ bier ber j$aH nvir. 3l;v jlreitcf ©oncert pnbet am 10. gebr. im ©anle ber Öiebertajel

ftatt. Sämmtlidje Souccrte sparen überau« gut befudjt. Sa« Soncert ber ©dj^rfemeteff':

fdieu Äird)citfa'nger ivurbe mit bemfcltcn Programm am 6. gebv. 5lbenbS unter gletdj

flarler SSet^eiligung feiten* bes ^publicnmS roieberbelt. — 9lm 25. 3ait. famen in ber

©ingatabemie unter §errn Scggroiü'S Seitnng §anbet'S „^Icis unb ©atatea" fowie Heinere

©tüde bch 93ac^ unb ÜRcnbelS]ol;n 311 vedjt gelungener Stuffil^vung ; bie ©oft ließen itt=

beffeit ju ir>ihifd)en übrig. — Slm 3. gebr. fanb im großen ©aale bt« SlbelSBereinS

tas britte ©ötiil;boitie»(£onccrt bei* rnfftidjeu äJiurifgefettidiaft unter Scttung beS Sa-jett*

ineiftcre §erai «Waipralimif ftatt; „®er 9fo{e ftfgerfabrt" Bon ©djumann; unter beu ©0=
liften .icidjnete fid) ganj bcfenbcr-S gra« 3iaab burd; befeetten ^öefie=buftcnbcn Vortrag

beS "^JartS ber „9tofe" aus; fünfte ©ijmipfjcnie in Craoll toon 35cetf|oben. 33en feinem

Xrinm!jtijuge au^ 2Ho«fau juriid, gab §err 3oad)im am 8. gebr. im großen ©aale beä

Ibel^-ocveinä Slbenb« ein eigenes Soncert, ttetrtjea ben ©aal ganj gefüllt |atte; berfelbe

f^ielte: SDcenbclcMctm'«1 SSielinconcert; ©oitate doli "Xarttni; „®efange[cene" »011 ©bot>r;

iltomanje t>on 3oad?im unb bier ungarifdje Sä'itjc "ont Sra^m« ; Mcs in gleicher unlibeiv

trefflidjer SeQtommcn^cit unter enblofem entlfiifiaftifdjem SeifaH unb tuteberöoltem ^er*

berruf
;

feiten ift ein freniber Äiiuftlcr bicr ft> allgemein gefeiert »erben tote §err 3ondiim

;

grau sJtaab fang bad ©e6et aue bem „greifc^üfe" unb ^ainina'8 Strie anä ber „3aubetflöte"

mit unlMberfteljlidiem S>avii<x unb tiefer ©mpffnbmtg unter raufdjenbem Söetfall unb $er*

uerruf.
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* Sie ncidjfU DUfcität bcä öofobemtijeaEer«* itt SBieu ifl, rote mix be=

teit« gemelbet, älntoit 9Eubiufiei!t'S „ft-cramoiä" (t'aöa 9foetbJ, tyrifd)e Dper in brei Slui*

Silgeu, Sert und? %\). Moore's ©cbidjt ouu Suliiiö 9tobenberg. Sie 3Jeft(sunn tmrt in

beu i^rtiiJJtrfföcu fotgcnbe fei«: Saöa SiootO, ^rntjeffin \>cn §iuboftait, graulan (SI;un;

Saftja , ibre greimbiu
,

greiuleiu ©iubcle; ^cramors, Sänget
,

Sperr SPalter; g-arlabiii,

©cojjotjiec
,

Jperr SiofitanSfy. Sie Dpcr bilvfte in gläu^eubcL- Slusfiattuiig in ben eeften

Sagen beä 3tyvils in fecene geljen.

* ©ie jet)u evften ajorftetlungeit oou SJerbi'ö „Aida" in ber Scala 51t 3)Iai-

(anb (jabeit eine ©iimabme tton 92,012 Üire (cjrct. beä iiegeu-iHboiiuemenK) «geben.

* 2) er @ cf a 11g b er ein „ Les Dix" ju SSvügge ift mit bem Sinfiitbireit einer

bislang iiiiaufgefütirten Ober öou 3. 53 u B f y> „La Toison d'or bcfdjäftigt.

* ©er ©irectov beS iStrnfj burger SEEjcatcrö, §crr §cßlcr, erbält ijou

ber Äaiferlidjen äknvaltung eine jäbrüdje ©ubtoeiition cott 160,000 gres., loclür er urr-

autroortlid} ifl, große Ober, beut|ä)eä ©djaufyiel, Saßet unb audj frünsöftfcfjc* ©djait*

fyiel ju jletlcn, bo malt bev. SSetsölferttng biefe Senccffion madien lmtf.

* ®a$ 3nterim8tl> enter in ©armftabt ift am 6. ÜJlürj mit SJiojatt'a „XU
tue" eröffnet luorbeii.

* ©er 3 ml>ref ri ber „Her Majesty's Opera" im ©vurijtaue=£bwtcr ju

Bonbon, §err Maplcfou, mi)ffentiid)t fei« Programm für bie am 6. SfyrÜ begimtente ita=

lieuifdje Dtocntfaifou. ©aä Spetfoital ber Ober ift reid; an emiueitten tunftträften unb

umfaßt unter 9£nberit bie Sängerinnen ßbjifiinc äiitffou, Marie SKiramou, SrebettUSBet*

titti, XietjeuS, Sortutta ©roffi, Marie 8(03« (v>ou ber ^artfer Opera comique), unb bie

©i'nger Snpouf, gancclti, Sßiyani, 3iiua[bini, Meubioroj, 3cota (erfter Sarittm toou ber

Ober in ©t. Petersburg), Stgitefi, ©orella, SDieo {neu ber Ober in Mostan), Beboli, goli

unb Slnbere. ©en SLactftoct füE>rt nücbev Sir SRidjael Soft«, ©aä Sitpcrtoire jitylt ct=

lidje jtuanji«. beliebte beutfebe, franjiSfffcfyt unb itatieuifd)e Opern, bantnter manche lim--

täten für Sngtonb, aue }. Ö. XttomaS' JOlignon" mit gvä'utem Siilffoit in ber XitelroQe,

Jtuber'a „jJronbiamanteu" unb (S^embiui'S Oper ,1 Due Giornati" (ber äBaffcrrrüger).

* ®ie e n 3 T if dj e Operiigef ettfc^jjft bev Mint. $art^a «9iDfa (jat ibre

in bev Academy of Music 511 9iew-9)ort gegebenen ©orfleHimgen beenbet. ©er riibrige

llnternebmer §err Smi Mofa itiadjt inbefj (cb,on »ineber SBorbettitungen ju einer ©ene

»011 italienifc^en Dpernleifluiigen, mlty mit bem 1. 3ly>ril i breit Anfang nennen fott.

* Unter bem tarnen Slrnclb Sallbcit trat int SBaltuer-Xbeatev 31t SSerliu

in einer SofjltbStigfeit3'SScrfte[[ung ber ^rinj ti»« Satju^SSüttgenftein juni erften Male

öffentlich als Xenovift auf.

* ©er ffiaffift §err ßvolupjj, bev ©atte bev gvau Don SSoggenEmber, bot ein

gngagemetit für bie §ofbÜ£me in Stuttgart angenommen.

* grau £ucca wirb Ekb. atnfanga Mptil jum ©aflfbiel naeb SaTibon begeben. 3n

beit Sommermonaten voirb bie fiiinftfertu, mie aÜiäbrficb, in %W ä"v ^Ul' «erroeUeu.

* ©ie Sängerin SDJarie Koje (früfjer au ber Opfera comiqvte 511 *J3nri8 oiga»

gtrtj gaftirt gegenwärtig auf bem ThMtre de la Monnaie ju SBrüfjcl.

* ©ounob, beu bevfdjiebeiie 3eituug«nacbricb.ten als feljr tränt 6ejeid)tien, ift öofl.

ftättbig gefunb.

* ©a« Sb, orperf oiial bev Ober in Serena (jattc an bie©irection bie govbe»

mng gerietet, für je jebn Sage »omuebesablt ju »erben, ein SHnftuuen, ba@ bie ©irectieu

abftblfigia befdjeiben gu müffen glaubte, weil fie im SuftimmungSfalle jebev ©arnutie bem

etiiieiuen Sb,ortfieu gegenüber Verluftig gercefett wäre. 3u golge biefer SBeigentng gtaubteu

bie Sboriften ftriten ju müffen, unb ba« ^ubliaim won «Serena muö bi8 auf SBeitere?

auf feine Dber toerjiebten.

* SrüuteU .©allmeyer tjftt i>ov tljrem Stbgaug uom Sacltbeater tu Söiett beut

§illf^er]pH(iIe 600 ft. gefetjentt.

* ©te^ofo^einfängetiiigra'utein Emmi) B'nnnei;m(ltt " in 2>™*bew.

^at fie^ mit einem borttgen jungen äuviften, $emi Dr. ©tefcbatt ©c^mtbt, »erEobt.
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. , ., milffcu. Säljranb bie gr..
fcfcnil5=3ubc[üevflcauiig ba* ncfige neue Dfpcrnbau« bis auf ba$ »crftecTtefie «Plänen mit
einer Wenfcbcnmafic füllte, fcafj man glaubte, ba8 gefammte mufifalifdie fflien in biefen
9rSumen uexfammclt 311 feben

,
brärtgteu fidj bic i'eute gleichseitig nidjt miuber maffentjafr

in t«i großen SDiufiftoereiiiöJaal. i'cibcr fdjiencn bic SÜßcnigflcn Den bem auf 7 1% be*
flimmtcn Soncert^n fange jn wiffcii — Itter bem dementen ©erfiufcö, ber $11 fbät £om>
luenben ging bie erjk Shmtmer: ©ajumann'S üoit bcn glorratincrii trefflidj ausgeführtes
Adur-Ouartctt

, faft fburloS eorübev. Sind) in bell nun fclacuben ©tiidcu aue ©lucfs
,Dq>')'"ö' Ljatte bovS «publicum 1101$ nicLt bie rechte ©tintmuiig gefunbeu, eine fo geniale
3nterfcretatiou aua) bem gricd)if$en ©änger in ber ^erfen btv grau @oni»erj=3Settdt?eim
befdjieben ruarb unb fo eifrig unb eract ber ©tngfccrcin in beul beriibniteti (£&,« ,No.NC inittinrfte. Cefljaftet ftracb, nur bie ©a)(ufi=3frie (92v. 43) an, naä) lueleSer grau
®onvpevj=33ettetfceim brei 2Ral gerufen tvurbe. Ser 9teft beä Soucerta gehörte {Rubin fit in,
unb bamit war ber obligate ©ittbufiaämitö bt« ^Publicum« -in feine fechte tviebec eingefebt
'Diubinflein ]>ie£te mit faft untjeimlicb elementarem geuer fein Stabier^oncert in Dmoll
(3er. 4 rosbl ba« gelungeuftc feiner Soncerte) ; baS ginale fafjte er fo rafenb fdjncll, baß
bas grtffjreiitf>eil« aus feljr jungen Sonfcnoatcriflen bcfle^enbe DnJjefter fd)(ecbt£rbing§ niefit
mehr folge« tonnte. 3n gteieb. ertomem £empo nabm ber Äünftler gbofcin'S FmoU-gan*
taiic (in roeieber er aber jugteieb, ein tociblüffcnbeS Dctaücttfbiel entfaltete) unb baS Sffccem«
fcitgnemertt $u bem bon grau @o]iH)crj=$Betttl&eim gefangenen £c$ubert'fa)en .Srlfönig'
3m ,@rltünig' ftanb sKubtnfteiu jnr ©augetin in einem ätmtic&cn SBerbä'ltniffe, roie bereinft
«185t ju Erufl, al$ bie $n»c[ Äünjilcr jufammeu bie ©eet^oDcn'föe ,Äreu(3««@ottfltt' hielten
b. I). baö Slabter liefe ben Partner fanin ju SBcrte lommen. Ob ©djubert'S geniale S3e<
gleitung bom 3Jtcifiet gar fo febr als §aubtfacbe gebaut ift, aie fit aEubinftein erfaßt (als
Slaöierftötf für fid) gleite er fle bracbt»otl), muß bod) btiweifclt rperben. grau ©emben-

lingen' mm (emen beTannten jtirnctrtroaUer* (beffer Pänbfer), in wü$m er 311m ©cbluffe
beu Sauttntra(ä« aus bem ,grctfcbii(j' t>er>»ebt. «atürltd) gab t$ au* hier irieber SBet.
fall tu §üHc unb %Mt."

* 3 rt Stil ffel fanb am 1. SKärj im f&'nigl. <gcb>ffe unter ©euaert'6 Sirecttcn ba8
erfte $efccncei-t |tatt. ©afi Programm beffefben lautete (olgenbermafien : Dberün=Ouber<
ture Bon ffleber; Slrte au« bem „Ballo in maschera" Don SBevbt ($err ^abitta); gan»
tafie für SBiolcncell über ben „©ebnfucbtewaljcr" wn @er»ai? (§err 3. ©erbaia)- Slrie
aus „Sucrejia Sorgia" bon ©unijetti (graulein ©temberg)

; gauft^gantaftc für Biotine
\10t1 ^teuftenvps (berfelbe)

;
„3 ig euu erleben" »on gd^umann

; aiomanje unb Air irlandais
für Sbtotute Den SieurtembS (berfelbe)

;
atomare >oon ©anjieri ($en «PabiÜa) • La Ro-

manesca für SioIonceU von ©ercai« (gerr 3. ©erBais) ; Site SKaria für ©obran unb
obdaate aSiclme öou ©suneb (gra'ulein ©ternbevg unb §err SieurtembS)

; Sbor au«
„Calinette ä la Cour" öcn ©rthi).

* 2t«;, t'ö Oratorium „Sie i'egertbe ber beiltgen glifabetb" !am in «Betewbutq
am 2. SDtarj im fünften doncert ber ruffi[cb.en SKufifgefefffdiaft jum evRen «Deal *ur STnf-
füflrnng unb fanb Seifall.

* Sie freitoilligc geuerroebr ju Sf fb (in Belgien) bot bor Änrjem ein iSon«
cert Mranflattet, in bem bie ©ängeriu ÜJJße. ©obbaertö unb bie ?profeffortn an ber ÜRufif«
fcftulc ju Xouraai, ieeuberä (SBiolmift) unb ^ateruofltr (SßiolonceHifl), iu qrofiem SeifaK
mitlPirlten.

* 3u Barcelona bat fidj eine ©treio5=£luartettgtfelIfcbaft gebtlbet, roelc&e bas
publicum ber genannten ©tobt mit beu ctaffifcben tammerimifittvertett belaimt 111 macben
beabfiajtigt.

* ©er italteniftffe Som^ouift unb SBioUncellift Sräaa aiebt aeaeit
wärtig mit grofjem ©liitf Soncerte in 9teaüel.

*$errlbi}l^b@amuel, ber ©rünber ber Concerts populaires ©rüffcl
unb befijjnirte Sirector beä Sonferr^itoriuma ju ©cut, toitb am 7. Steril feint 3Mriacuten=
£bätig£eit in ber belgifd?*« ^au^tflabt befcötieStu unb jtuar mit ber Seituna eines Sou ber
Stbmtmftrtttiori ber Concerts poprilaires ibm betoiaigten Stbfc^ieba. unb ©oitpicmjcertes
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* $>ert ©. be fange au8 SJottcrbont ift iteucrbiugS n(3 ©efangS- unb Sßiano*

^kofeffor an bie SDluftffcbulc ju 3lmfttibam berufen Werben.

* 2)ie (Bnigl. tfirdj encapdte in Sliabttb, Voclc^e feit ber legten 9Ietootntion

in bie 39rüdje gegangen, ifl neuerbingä veorgaiiifkt warben.

* 2)ic Eröffnung bes (Soncuvfe3 um ben jogeiiainiten römifdjen Eenujofition«»

VtciS ift ju tyam fili ben 4. SDini angtfe^t.

* Die Societk det Quartetto ju SDIaitnnb battc für tnä 3abr 1871 eilten

Soncurs auSgefcbriebeu, ber bie SorrMpofition eines uierfäl^igen ©tmdjquartetts *>um ©egen.

(taub ^atte. 9S«r fiurjem ift nun über biefc Slngelegeutjeit entfcbiebcit werben unb hat

©iosaiiui Seljc-ui aus $arma ben erflen ^ßrei« erhalten.

* ®ic betgifcbeSRegieruiifi verlangt bon ber 8itpriifentanten=Samnter einen

(Erebit bon 15G.000 gres. beljufa Anlaufs ber Sibliutbet te8 »erftorbenen geti«.

* 3n Setreff ber Verausgabe üon ©ri lHjarje r'4 ^farqlafj ift numnebr
befefyloffen Werben, bafj Saute ben bramatifeben unb Seifen ben li>ri|"(ben unb epifdjeit

S^eil crimen foll.

* §errn SJiutitaltenbänbler SBilbclm § einricbsljof eit in SDtagbeburg

Würbe cor einigen Sagen ba« feltenc ©lücf Sbeit, (einen ueitnjigfleit ©eburtstag ju

begeben. Sir cutnebmen bnritfrer bem „Sßagbcburger Sorrefvonbentcn" g^gcnbe«: „@in

für bie Jfunft, infonberbeit für bie 2Jiufii fem Sebeit lang firb mann iutereffirenber unb

festere tu feber SEBeife unterftü&enber Hiäceu feiert beute, beu 4. SDlKrj, baS gewiß feltene

gefl feiiteB rteunjigften ©eburtStagä in fafi noeb jugenblidfer ©etfteSfrifcbe : mifer toecclfrtcr

aUitbilvgcr, ber Hefter ber Ijiefigeu unb, fooiel wir wiffeit ,
aud) ber beutfdjen SBucb* unb

fDlufifalicnba'nbtcr, §crr §einricwofen. Sfimmtlicbe bieftge mujitalifebe Äreife nabmett

»on biefer feltenett geier freubig SBerattEaffung , um bem üerebrteit ©reife ibre Dbationen

barjubringen. 9!nd;bcm ibn bie SFlitglieber feiner gamitie, fewie bas ©efcfiäftSperfimal

bcglüdwünfdjt, eröffnete ben nuifilalifc^en gefte«gnifj £err üRitfitmeiper gucb.5 mit feinem

Sorfpa bunfc, ben ßgoral ,8obe ben §emt je* unb nedj brei SDlujttfeifccen. de erfduenen

bann nad) eiuanber baS SDIufifcoiV* ber Artillerie, bie £beatercaf>efle , ber Drdjefier=2)i(et=

tantenüereiu, bas SDlufifcorus »om 66. Regiment, ber 2JIubIing'fdje Stebertrairj :c. SDiBge

eö bem aitfprudjSlofen, »un eebt cbrifUicber ©eftnnung befeetteu, ftetfl wobttbätig im stil-

len wirtenben ©Übergreife bureb ®i>tte3 ©nabe noc^ lange bergönnt fein, unter uns ju

weilen."

* Set Ontenbant be8 SBrau nfe^weiger ^oftbeater« Don SMndj^aii"
fen ift geftorkn.

* I)er ebemaltgc Zbenterbirector 3ofepb Su^ in SBien ifl im 82. üeben«.

jabve geftorbert.

* 3u SBrüffel ftarb am 29. gebruar im 3ttter toon 65 Sauren SPime. 3)ut>reä

geb. Superron, bie grau befl SCenoriftcn SDufsrej unb früber feftfi eine uiebt uneer-

biente ©öngetin.

* gtfjter, ber bor ftuvjem penftonirte <S^crbirector ber lünigt. Ofjer in Sßerlm, ift

int ?ltter bon 72 Saferen geflorbett.

* 3n ©erlin flarb am 10. ÜJia'rj grau SDlufifbirector ÜJiarianne Sargiet geb.

Srpmtifj im 75. ?eben«jabte.

* Sit Setntolb ftavb «m 27. See. nsoi. 3. ber ^ofea^ettmeifier Slugufi Äiet.

©etoren ben 26. SfJIai 1813 ju ÜBteababen , als ©obti be3 §offc6auft)ieIer Äiel bafeltfl,

jeigte er fnjon frü& ein bebtutenbeä Talent für bie ©(ige , Wttdbe« ffjäter unter @uobr

weiter auSgebilbtt mürbe. Stt&tjcbn 3nbre alt, fam er als erjter ©eiger in bas Drrbefhr

ju Setmslb , wo er balb jum (Soncertmeifter uirb im 3«&re 1845 jum SavcBmcifltr er-

nannt würbe. $ier wirtte er tbeilS als ©ologeiger , tbeit« af8 ©iltgertt ber in iebem

SBinter sicrauflalfeten ©infonieconcerte unb bev Dfjer. 3tn 3aDre 1862 würbe er peuflo-

ttirt. 2tüc^ a(« Sora^ontfl ijl Äiet tiietfacb tbfitig gewefen unb baben manche fein« SSeber

auc^ in weitern Äreifen beibiente Sncrrennung gefutiben.
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Foyer.
* §evr Sfeigfebn tccTjtte geficm Sttenb bie aSorftetlung be« Sern 3uan. Sffnt

lendemain fein 93nrcau fcefudjeub, ftvirt er längere >$tit feinen bämlidjen SBtidjbalter £>erm

§irfd) unb cjfpectcrirt fid) plSljlicb: „SPcerlwüvbig, meiere Skbulidjfciten jwifrijeii S)on Siian

urtb meinem Som^tetr nub bort) wieöcr welcher Untcvfdjieb '( SÖei SUfjart fifct ber Somtfuir

aufm ^ferb «nb fei nüv fifct baS *pfcvb aufm Somtbur!"

* Dieben ben Slaquenrfi beu großen Dper tu ^ßatäs bot fidj ein neuer 3nbuflrie«

jitjcig fort ctablirt , ber ftdt bie Caffe chantants jum £djavtt)ia(j Feiner Eljätigfcit auSge»

fud/t bat. fiuteu fid) nä'nilidj bafdbft taite ein, wcldjc bie Obliegenheit übernommen
haben, gegen jioci Iis btei graues r?cr 9lbcnb eine ausfdjreircnbc §eiterfeit jut ©djau ju

tragen nub nameutlidt bei gewifjeu Eiiity(et*9cefratnö in jwerdbfetterfdjilttcruber SBcife ju

[adjen. Äihjlid) paffirte aber einem berart gebiiugenen ^adjer aus üuadjtfatnfeit baä SDtal=

beut, baß tr bei einer Strebe, in ber ber SBcrluft uott @£fafj «nb Sftfjvingen Tjeltseint

würbe, bie allgemeine 9fübritug beä SütbitoriuutS burdj (ein unba'nbiges plö£lidje3 ©e=

läditer (lörte; bie vatriotifcbeSutrüfinug bevfdjafftE fid) burdj batf hinauswerfen beä CadjerS

fofortige @enugt§umig.

* 3tt ©t. Soui« befielt feit mehreren Sabjen ein ©amenefub, meld/er bc3 SBinterS

aud) Salle arrangirt. ©a& 9teglement jür bic eiugelabeuen §erreu tautet: „Herren bttrfen

nur am Strm il?m ^äiijeriu i« beu Xanjfaal treten, um uidjt müßige ,3iifc£>auer afcäu-

geben , ba foldje burdjaus nidjt gebulbet derben fennen. — £>erreit fciivfen nur taujen,

wenn fte ben einer 5)ame aufgeffrbert fiub. — Dbne ®e(cil einer Same barf lein §err

ba8 ©peifejinimer betreten. — 3>it Samen be$ SJorftaubeS werben ff et© ©orge tragt«,

baß teilt §err fidj beruadjläffigt 51t jiibUn ©rttnb bat.

* (Sine artige Stnefbote ton ©oetbe erjablt ^einrieb Saube in einer

©etradjtung über <Sdjaiu>ieterinnen (im Dienen Slatt). ®r jcrgliebert bovin ben eigen-

tbümftcben SKeij, ben Scbauffpielcrinuen auf bie SDlfiunevloeit ausüben Pflegen, tlagt fict)

aber ber UuemjpfiublidjEcit an. Dcadjbem er umi feiner etubeutciijeit in §aUe gefyrcdjen,

fabrt er fort: Sinige 3aine trätet trat mir in 33re$!au eint uaibc ©cfiautyieteuu in ben

SBorfcergnmb. eie liiefi 9lugufk ©utortus unb batte eine uorjiigärctife ijfterreidjifdje Be-

gabung btr üterrafdjenben DJatiirtidjteit. „(Sin Scbnatct" ivirt bas genannt. ©aS ^at

fte in SBetmav tewieien , wo fie ©oetfyc »orgcftcllt luorbcn ift. 3>r (Sinfü^renbe ^at ju

ibrtr Snüjfebtimg gefügt, bafj fie in @eetbe'3 „Saune be^ ^ertiebten" djarmant fpirie.

®arauf ^at fidj ber £d)nal>el eiligft uerne^men (äffen: „&dj, f^redjen ©ie mir nidjt t»on

bem ©djuiBim, ba« ift ja ein suroibre« örüct!" — „9imt, min beim — !" nub fc rociter

in tanjkiinäfjigem llebevgang ^ot ber $en- ©e^eiiuerat^ erroibert. @olcbe Erbauung n>i-

berfubr ibm öfters , er war aber befanntlicb fe§r unabhängig öem Urt^eit bei Seutt; er

fdjrieb für ftcb unb für bie eadje.

* U n t er 1" dj i eb ber ©täube. Sttptjonä San ftettt in feinen ,^!ßeä^en" nadjftebenbe

treffttefie' SBetiadjtuug an : (giu SPtann tu ber ®rofd)Ie : „§eba ! bergefe^en !" — (Sin gufj'

gäiiacr : „ffiaS gictV* beuu! 3fl nid) t genug Patj ba^ Sffienu fie einen nur Wt>ri|}tcrt,

lpottie mannc-d) nidjts fagen, aber rein überfahren, baS iftbodj iBadrbaftig ju flaut 1 SESJenu'3

Jd fortgebt, teerben luotjl bnlb gar auf bem SSürgerfteig fabveu. SSarte ®« SRiuböie!b,

ttf) toerbe mir ©eine Kummer merfen ! 2)aS ifi ja gerabe , als cb bie (Straße nur für

biefeSeute ba wäre! 9fa, unb bie^oliseil Sa, bic ^otijei fütnmert fidj aud) lua« StedjtiB

um bie jgufjgäiiger! Unb n?ie fo ein äBngen ba^er ftärmt!" — 2Dcrfefbe SDtann, aber

bie^mal in ber 33iDfcBte : „gteba! bergefetyen ! ©ummfo^f! 3)aS lueicbt nidjt aufl! Säop.

ifl benu ber SBÜrgevpeig ba"? 3dj glaube ivabr&aftig, baS will abfidjtlid? überfahren fein,

um nadjber auf ©d;abener[at3 ;u tlagen. Sutjdjer , fo geben ®ie bed) bem $ferbe bie

^eitfdje ! Sffienn ©ie ängfifidj fiub, tummelt ittr gar rtidjt burdj, unb am finbe baben fidVe

bie Scute ftftft jusufdjreiben , wenn fie nidjt ausiueidjeu woHert !" — ©tefefbe ©efcbidjt«

wieberljolt Ttdj täglidj im feciaten, Wie im t>oTtttfdjen Sebeit, unb mit Sftedjt giebt man
auf btegrage, WeldjeS bie beiben unä'bnlidjfien Sßeitfdjen fittb, bie Stittwort: ®ei SDtenfdj,

roeldjer eine ©teile , ein Stmt unb bergletdjcu wünfdjt , unb berfetbe 5Dten[dj ,
nadjbent tr

bas giel feines ©rrebaifl erreicht b.at.
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Conservatorium für Musik
in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sonim ersem esters, den 15. April d. 3., können in

diese , unter dem Protectorat Sr. Majestät des Königs von Württemberg stehende

und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt , welche für vollständige Ausbildung

sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt

ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und -Sologesang, dramatischen

Gesaug, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre,

Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel),

Methodik des Gesang- und Clavier-üntenichts
,
Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst

-

und Literatur - Geschichte , Geschichte der Musik, Deklamation und italienische

Sprache, und wird ertheilt von den Herren Professor Stark, Kammersänger und

Opernregisseur SchUtky, Professor Lebert, Hofpianist Krüger, Prof. Leberl, Hofpianist

Prof. Pruckner, Prof. Speidel , Prof. Dr. Faisst, Kammermusiker Debuysere. Hof-

musiker Keller, Concertmeister und Kammervirtuos Singer, Herrn Franz Boen,

Kammervirtuos Krumbholz, Prof. Dr. Scholl, der königl. Kammersängerin Frau

Leisinger, noieie von den Herren Alwens, Tod, Hauser, Attinger, Beron, Fink, Kam-

mervirtuos Ferllng, Rein, Hofschauspieler Arndt und Herrn Runzier.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer

Instrumente sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen

Vortrag und im Orcheeterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Ge-

legenheit gegeben.
Ausserdem ist für die Zöglinge des Clavierspjels Veranstaltung getroffen ,

das

Kunstpedal und seine Behandlung durch Unterweisung des Erfinders Herrn

Zachariae kennen zu lernen.
.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden be-

trägt für Schülerinnen 120 Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler

140 Gulden (80 Thaler, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 10. April d. J.

Nachmittags 2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Con-

servatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der

Anstalt zu beziehen ist.

Stuttgart, im März 1872. Dtt BtWtttMl

des Conservatoriums für Mimte.
Professor Dr. Faisst.
Professor Dr. Scholl.

Ein ausgezeichneter

erster Trompeter,
gut bewandert mit Opernmusik leichter Höhe, und ein

erster Oboist,
'desgleichen gut bewandert mit Opernnmsik und im Orchesterspiel,

finden eutes Engagement auf mehrere Jahre. Zu beachten: Hohe

Stimmung der Capelle. — Brieflich zu wenden an den K. K. Hof-

Ballnmsik-Director Eduard Stiauss in Wien, Leopoldstadt, la-

borstrasse 17,
_

(£tn Dornt)!,
welcher auch 2te Trompete bläst, findet dauerndes Engagement

beim Stadtorchester in Mitau. Eintritt baldmöglichst. Beding-

ungen: 450 Rubel Silber pro Jahr oder ein Antheil
,

Meldungen an Paul Koffsk) in Mitau (Kurland), Schrei-

berstrasse, Hans Pychlau.
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Cin erfler JTöttJi,
routinirter Musiker, sucht zum 1. Mai ein Engagement in

einer guten grösseren Streichcapelle. Nähere Auskunft er-

theilt O. Friedrich,
Greifswald in Pommern, Domstr. 53.

Sollte Jemand geneigt- sein, einem armen lilinden Hiinben, für dessen
musikalische Ausbildung ich mich interessire, eine leidliche Violine zu schen-
ken, der gebe mir gef. Nachricht.

Eilenburg. Kiepert, Director,

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur_ Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von .4. IRietel.

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Friedr. Krätzschmer Atochf., Leipzig«
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Nolendruckerei.

Neue Kinderlieder von W. Taubert.
Soeben erschienen in meinem Verlage

:

Äuge kv Äintorrorft
Zehn Lieder für eine Srngstimme

mit Begleitung des Pianoforte
(Heft Ii der Kviderliedcr . Nr. 115—124.)

compomrt von

Wilhelm Taubert.
Op. 184. Complet in 1 Hefte Pr. t 73 Thlr.

Ötcfrlk» riitjeln:

Nr. 1. Bächlein und Mühle. 7>/2 Ngr.
Nr. 2. Vom bösen Bock. 5 Ngr.
Nr. 3. Nix im Wasser. 7'/-j Ngr.
Nr. 4. Engelwacht. 5 Ngr.
Nr. 5. Armes Kind am Wege. 5 Ngr.
Nr, 6. Gedeihen. 5 Ngr.
Nr. 7. Wiegenlied. 5 Ngr.
Nr. 8. Wo ist das Brüderlein hingekommen V 5 Ngr.
Nr. 9. Kämmerchen zu vermiethen. 7 1

/2 Ngr.
Nr. 10. Aus dem grünen Walde. 10 Ngr.

Durd) alle 3Such> unö 31?u|ift(janbfungcn fießieljen.

Leipzig u. Weimar. Robert Seite.
Grossherz. Sächs, Hofmusikalienhandlung.



Signal ej 253

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchbandlungen zu beziehen:

Gavotte
von

C. W. Gluck.
Für das Pianoforte

gesetzt

für Frau Clara Schumann
von

Johannes Brahms.
Pr. lO Wsrr.

Für Pianoforte leicht spielbar bearbeitet. Pr. 5 Ngr.

Für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet. Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartliolf Seilff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

„DirMk unö Das Änlpief"

in akustischer, technischer und artistischer Beziehung von

Theobald Böhm.
Mit 2 Tafeln, ffr. 8. 1 fl. 48 kr, netto.

München. Jos. Aibl*
Die Herren Generalmusikdirector liactaiier und Prof. Dr. Schafhäutl

schreiben über dieses längst erwartete Werk, dass es die erste und einzige Schule

für ein musikalisches Instrument ist, in welcher 1wsferhaft yissenschafüicher Geist

mit einer stets vom feinsten Geschmack getragenen praktischen Anleitung vollkom-

menes Gleichgewicht hält. Ferner .heben die genanten Autoritäten noch ganz be-

sonders hervor, dass die darin enthaltenen Erklärungen über akustische Frmcipien,

die genaue Beschreibung des höchst sinnreichen , neuen Klappenmechanismus der

Böhm'Echen Flöte und die mit erschöpfender Einsicht behandelte AesthetLk des

Vortrages nicht nur allen Spielern der neuen und alten Flöte höchst willkommen

sein muss, sondern auch allen Verfertigern von Blas-Instrumenten mit (Ton-) Griff-

löchern einen unentbehrlichen Leitfaden bilden wird.

Hierzu als Anhang dieses Werkes:

12 Uebungsstücke für die Flöte zur Erlangung einer gleichmässigen

Fingerbewegung in allen Tonarten. 1 fl. 30 kr.
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3

*

5

6

"5 Verlag der J. (i. COTTA'schen Buchhandlung in Stuttgart.
Debitirt für Norddeutschtand durch die T. Trautwein' sehe Buch- und

Musikalienhandlung (51. Bahn) in Berlin,

So eben erschien

:

Instructive Ausgabe

( lassiseluT Ciavierwerke.
«jj

HC. Zbtljcilimg

:

Sonaten und andere Werke
YOU

Iffldwig van Breilloven.
5 Bände.

Bd. 1—3 (Op. 2—51) unter Mitwirkung von J. Faisst bearbeitet von
Sigmund Lebert, Bd. 4 und 5 (Op. 53—129) von Hans v. Bülow.

a) Ausgabe in 5 Bänden:
Bd. 1. 10 Sonaten Op. 2—14 . . . Rthlr. 2. 10 Ngr. oder fl. 4.

„ H. 10 Op. 22—19 2. 10 ,, ,, ,,4.

„ III. Variationen, Rondo's und dergl.

bis Op. 51 und ohne Opuszahl. ,, 1, 20 „ „ ,, 3.

,, IV. Sonaten und andere Werke
Op. 53—90 „ 2. 10 4.

V. „ „ „ Op. 101—129 ,, 3. — „ „ „ 5.

b) Ausgabe in 49 Heften zum Preise von 5 Ngr. oder 18 kr. bis Rthlr. 1.

oder fl. 1. 45 kr.

Die früher erschienenen Abtheilungen dieser Ausgabe umfassen

:

1. Abtheilung: Jos. Haydn, Ausgewählte Sonaten und Solostücke.
Unter Mitwirkung von J. Faisst und J. Lachner bearbeitet von
S. Lebert.
a) Ausgabe in 2 Bänden. Jeder . . . Rthlr. 1. oder fl. 1. 45 kr.

b) Ausgabe in 20 Heften zum Preise von
5 Ngr. oder 18 kr. bis 7£ Ngr. oder 24 kr.

2. Abtheilung: W. A. Mozart, Ausgewählte Sonaten und andere Stücke
UnteT Mitwirkung von J. Faisst und J. Lachner bearbeitet von
S. Lebert.

£jj a) Ausgabe in 3 Bänden : Bd. 1 und 2 zu 2 Händen , Bd. 3 zu 4
& Händen. Jeder Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

b) Ausgabe in 32 Heften : Heft 1—25 zu 2 Händen , Heft 26—32 zu
4 Händen zum Preise von 3 Ngr. od. 12 kr. bis 20 Ngr. od. fl. 1

Abt hei lang: C. M. V. Weber, Ausgewählte Sonaten und Solostücke
Bearbeitet von Franz Liszt.
a) Ausgabe in 2 Bänden: Bd. 1. . . Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

2. . . jj 1. , | tl 1. 45
b) Ausgabe in 10 Heften zum Preise von

M 10 Ngr. oder 30 kr. bis 20 Ngr. oder fl. I.

• 5. Abtheilung: Franz Schubert, Ausgewählte Sonaten und Solostücke,

g Bearbeitet von Franz Liszt.
! a) Ausgabe in 2 Bänden. Jeder . . . Rthlr. 2. oder fl. 3. 30 kr.

$ b) Ausgabe in 9 Bänden zum Preise von
15 Ngr. oder 48 kr. bis 27 Ngr. oder fl. 1. 30 kr.

Die Eigentümlichkeit dieser Ausgabe, wodurch sie sich von all den
% verschiedenen älteren und neueren Ausgaben der Ciavier -Classiker unter-

z

s
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scheidet, besteht wie dies der Herr Herausgeber im Vorwort näher aus- p
^ einandersetzt , darin, dass sie die Hauptwerke der Letzieren in einer Gestidt
ä darbietet, welche Allen, die sieh mit dem Ciavierspiel auf den verschiedensten &"

K
"j Stufen der Auabildung lernend oder lehrend befassen, die möglichste An- h

(-J
leitung und Erleichterung für eine kunstgerechte technische Ausführung, wie s

.

für ein richtiges geistiges Verständnis« und einen sinngemässen Vortrag ge- f
d wahren soll.

_
Zu diesem Behul'e ist der musikalische Originaltext in sorg- f?

H faltiger Revision und bequemer Schreibart
, insbesondere auch mit genauer

^ Darstellung und deutlicher Erläuterung aller einzelnen
, namentlich bei

Öl

Beziehungen
ältere Werke

, filier auch oft neuere dem Vortrage des Spielers nur sehr
,

allgemeine und unvollständige Bestimmungen geben — sind so eingehend ^

,^ und detailliit als möglich bezeichnet, die Tempi sind durch metronomische '5,

u Angaben veranschaulicht und etwaige Nüancirungen derselben sorgfältig an-
M gedeutet; endlich ist der Pingersatz mit aller wünschenswerthen Voll-

fj ständigkeit beigesetzt. Dem hierdurch den Clavienverken der Classiker bei-

d gegebenen unmittelbar praktischen Commentar schliesst sieh überdies ein
«M musikwissenschaftlicher Commentar zu denselben an , bestehend theils in
.1 Notizen über die formale Construction

, welche den Compositionen selbst

*p beigedruckt sind, theils in allgemeineren und specielleren Erörterungen und
Erklärungen geschichtlichen, analytischen und ästhetischen Inhalts, welche

-J mit der Zeit in besonderen Heften erscheinen sollen.

K

\ 2^T" <?n i««ben 6nr(
t)

all f fttd)- uiiä .inufthaürntjaniilnngftt

•&| J(n- urtiJ (Änsljinofs. ^
J Ausführliche Prospecte Überall gratis

Soeben erschienen in meinem Verlage

:

Sechs Lieder
für eine Altstimme

mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Franz Ijacli ner.
Op. 152. 1 Thlr.

Jiau flmafie Ooii'-ttm ßeruiömef.
Inhalt: Frohe Lieder will ich singen (Hoffmann von Fallersleben). — Es rauben

Gedanken den Schlaf mir (P. Heyse). — Im Herbste. Seid gegrüsst mit Früh-
lingswonne (Uhland). — Abendwölken. Wolken seh' ich abendwärts (Unland).— Leicht in dem Herzen (Hoffmann von Fallersleben).

Leipzig u. Weimar. Robert Seit«.
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

BACH
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen

:

Grosse Passionsmusik v 1 1* I" -

tlänrfig, bearbeitet von

• August Horn. Pr. 6% Thlr.

Verlag von Bartholf Seuff in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

!

Portrait
aus dem Photographischen Atelier von Gebr. Siebe.

Grosses Format Pr. 5 Thlr.

Cabinet-Format Pr. 20 Ngr.

Visitenkarten-Format Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartholf Üeilff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage

das mit so vielem Beifall gesungene Lied:

Mein Himmel
von

Franz Abt
0p. 379 Nr. 1. Preis 7^ Sgr.

Aug. Cranz in Hamburg.

Im Verlage von JF. JEJ. J£. luGlMäkart in Leipzig er-

schien :

Hymne nach Wwten der heiligen Schm'ft

für gaoiischten Chor, Sopran-Solo u. Orchester
von

Ferdinand 11 iiier.
Öp. 151.

Partitur 7'/2 Thlr. netto. Orchesterstimmen 10 l

/s Thlrr netto,

Clavieraow-Hg ip gr. 8. iy2 Thlr. netto. Chorstiminen Vfo Thlr.

Mttlag j)üitjaart|)iilf Scnff in fitlpffg.

SJnid von St. anti'i'S fltodjfolaer (3B. Bietridj) in Seidig.
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SIGNALE
füt bie

m u f t f tt I i f # e «Seit

Dreiftigfler 3ahirgmtg.

Öerntittuüttltifjei
1

fflelMctciiv; »ttiWolf ©cuff.

SSbrttcb evFieiueu imnbt|Uii« 52 «umment. «preis jltr ben gaujeit 3abraang

2 £blr , bei birecter franfirter 3ufti*una. bim* bie fßoft unter iheujbanb 3 Eblr.

3ufertbn«Aebilbveu für bie «ßetltseile ober bereu 8iaum 3 «eugrofcben. Me SBucb. nnb

SKiiftffliicn>rtiiblimgeu ,
jolr-ie nfie tpo(tfimter ntbmen 93efieilungeu au. 3ufeithnigeit

teerten unter ber Slbveffe ber Sliebactioit erbeten.

Stutiquarifäe ©tubie

öon einem 3tn.ti= ©uitier.

Ees Setera est Yerum Gaudium

lautet bie berübmte Snfcbrift über bem Drajefter be« ©ewanbbaufeä »u Seidig.

£)b fie bort flebt jiir ffiarnurtß für Unfertige Sßirruoien, ober jur Srobung für un-

»Drrtditige-<£orni>üitijten, ob« jm äJtabmuig an *eranÜflung3fütbtige GonferMtonften, ober

enbliä) iut ©tättung im ©tauben für «eitert ©emittier, roeltbe nfyt gern 2'/. ©timbeit

ernftbaft bleiben — bäte tä) nie ju ergrünbeit öermoebt. — 3ebtnfat£« aber (tat bit[e

©ebif« ibr »AaiHiajrt. 2>enn e8 gebt ibr, wie gar mantber beilfamert SSerorbnung bt«

boebtoeifen SRatfc« ber ©tobt:

@Le ijt nitbt buvrbjn f Übren!

Sat roobl febon Setnanb - urtb waa'i aud) nur eine ©arkrobifere »Sit — ftcb

einmal ua<£ einem Soncert im ©ewanbbaufe einf<b(ie&en taflet, unb bie ©ei|ter|rttnbe un

fbiRem ©aale erwartet? - Sollte bie« Su{äffifl
an einem STbenb gegeben fem, an toeubem

inert eine berübmte Sängerin irgenb eine berühmte Soloratutam getrillert bat, weltbe

ba« publicum in flrafl«ber @*l6ftt>erßt[fenbeit Da capo Verlangte; i
e

f
beliebter SBirtuo« mit einem ntyt minber beliebten ©alenftütt ben Soarf abgelaufen f»

baß ber Sauet Uber ben 3ft»« (am", wie efl im ßreifebüfe beißt - tobt nur bitfen,

faß unbenfbarentfatt- fo würben befagtem ffiortcertfMjügler ,
»utgo bief«

Wienerin ber Qsrbeuie, um gjcitte«ta<fit bte$a«rt ffa* einiflermafie» gejhauW iaben.

®amt [oü nümlicb - frei«* rtacb einer unöerbfirgtm Sage - bafi ebmürbige

Motto fu* in „Mene Tekel Upharsin" Dcitoanbtln , uub *»« ebenfe tefertub, als ba>
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mal«, wo ber (
;!r<tybet ©aniel wamm ift tuebl biejcr banfbare „^re^er necb. wen

teiuem ©[aiiknSgcncffcn in fünf SHcte ausgesogen uuu-bett? ©r bat bei Mjeitcu nodj

mebv aitfgebalten ! alfe , tue ©aniel , ber SiSnxnbäiibigcr, feine crjemifdje SBifitcu=

forte bei ©clfajar's ÄiSuigsmabr „p. p. c." abgab. 3)aS Tekel, ju ©eutfd; „gebogen
uub ju leid* befnnben*, triebt fid) jiuar tmv auf bie ftarf apptaubirten jte(>lfoJjf * 3Set=

rentitngcit eber tfaurfrinif = Manipulationen am StfttoUr'Eratoej , unb svegen bc8 Upharsin
lr>irb Ijentäutagc auefi weber ein (Sfinlbäcr, noeb. eilt Äiub SfraclS umgebracht. M*cr
febauerlicb genug foll biefe ltä'rfitficbe Meiie-iBeleiicituug beS £Ü£eube[8fi>bu

r

fcbeu ÜJteböiMta
fidj bernted? anSuel>nicii

!

Hes Severa est Verum Gaudium — roaä ein reuiger tofjf eines genußreichen
SIfccubä, at« uneber eine neue Sijm^eiiie burdjftet, mit „L'ennui c'est le vrai plaisir"

übcr[cbte — (äjjt ftd> im (Seifte beö ^ibarftyles moljl am beften jo iutetyretireu

:

Slaf fiter j» fein ift ein roiibueö Sicrgnilgen.
(Segen tiefen Stjiom Hißt fid) vom Unftablidjt«t«*©t.tnb£tmirt nic^t ba8 ©ertugfte

cintoenben
,
uub ber „übcrivunbenc" ©tanb^untt tümmert bie Sobteu, bie ja %m über»

nnmben bnbert, fi^er am luenigfteu.

aSenii e* nur beutjiitage nitbt febiene, als ob baS probate Sffecept ju ber Äunft,
ebne ©ebtnersm uub §un>critiffe (Staffifev ju iverben, ga'näfidj abbanben gerommen mite!

23eäbalb"< That is the question. £ier ernennt beim bie Sfaffifer? — 2>a$ ber*

euruugisnmrbige publicum * — Sa bitte \vcl)l öift bajit. »et e8 ift ju luetüg ein»

beitlicb in feiner vox populi. — Sic fouüeräne Ärtttf? — @te giebt fidj Iüo^I ben
iMufdieirt; aber fk ift ju wenig einftdjttg in ifjver vox Dei. — Sie ttmficbtigen Verleger?
®ie finb allerbings einfiebtig genug — in tljre Haffe — unb bietfettig genug — in ibrem
©efebmact. Sfber ibr 3uflinrt für bie Unfterblicb.Teir wirb getoöbniidj erft bann unfehlbar,
wenn ne fd>on äO 3al>re lang im ©rabe tiegen — na'mlLcb bie Slaffiter — unb U)re

Sfflerk fu «egelfrei geworben finb, bafj fie in tiüigen SotfSauSgaben fid) felbft (£oncurrcnj

madjen — eine ©ianipulation , bei ber büä publicum offenbar me^r t>rofitirt, afe bie

Slaffit«, bie übrigen« fdjon bei ?ebä«ten uen ben Säerlegent nickte ^rofttirt Ijabeu.

3a! Seuu man's einem jungen eont^oniften bei feinem Df>. 1, — (@ea)8 Sieber,

graulein unb So berebrniigeooK gemibmet) — fd)on anfeben fiSttiUe, ob er 30 3abre
itacb feinem £obe ein Stafftfer fein voiirbe: bann refire ein ©efd}äft ju inat^cn! ©er
Ssmponifi felbft bfirfft nur nichts bauen malen

!

©Ifictltebetiveifc baben btc ©efebrten je^t ganj genau entbceft, ioer bie (Slaffifcr er»

fuubcit bat. @5 ft>ar biefl ein SRamt, üou bein man e3 ant tmtnigfieu bätte erroarten

feöeit
:

ein rBinifebcr ftbnig , ber me(>v als 500 3abre »et <£J>rifti «Seburt regiert t>ot

unb ©ercins SnUtuS t>icfj. <£r jeigte im Sltfgemeiuen mebr Dieigung jn bemofr(ttifd)cw

iäiegieruitgSgrmibfaUeu , als einem Äb'nigc, unb ued) baju einem rDiiiifn)en, jiemtieb ift,

tneebalb feine febr ariftefratifd) gefinnte Sodjter aud) für nStbig fttnb, iljren SJater um-
jubrtngen.

BuiDCt aber liefj man ibn noeb ben Eenfue, anf beutfd) bie ©teueretaffeu einfilbren,

eine ©tuiidjtmtg, bie fid? bis anf ben bmtigen Xog nid)t nur »mtberbar erhalten, fcnberit

audj fegenSieid? bermebrt bat. ®ie erfte Slaffe — alfo natürlicb bie reifl)fte — b«
romifcb.en «ßalricier nauttte mau .,Classici", «nb »ou ba^er foß in ber Eb;at ber tbVe"1

titel auf bie „erfie" (aber feineanjega reiebfte) klaffe ber Äilnftler übertragen werben fein.

©eftfame 3roitie bee ^cbictfalä! Uni unter @ert>ms Taü'm eilt „Cfaffirer" ju

merben, braudjte man nur ein Vermögen bon 100,000 tlffen (etwa 50,000 !£ba[erj jh

*cfitäen ;
heiteres Talent tvar nidjt erforbetlid). SBie SOlandjer, „ber bas (Eom^snifert nid)t

YiStbig \)at", würbe beutjutage fu Biel jabten , toenn er bnfür ebne toeitere Unbequeniltdj»

lidjteiten Elaffilcr luerben Knnte ! SBir lennen einige <£omt>oiüjten , bewen ibt 8lub,m

fbgar nc<b mebr
-

getofiet tyxt, unb bie irofebem feine <$,te\[\ta gemerbtn jtnb!
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Anbete ©efehrte wollen jtoar behaupten, baß bie Classici toon Striftar^oS, fcettt btx=

mxitfjlicQcn S&erfoffer beS 5KTc^niibuuiifd)eit „ÄaiTon'9" (auch ein Sflhtfiflrfict bon fehr re=

tyectntlem llter) herrühren, ©ei beut, \uic ü)m rucHe, jebenfa'tts fiub bie (EfaffiTet fchoü

»er S^rijli ©eburt erfunben mürben, haben ftdj mithin eines ©tammbnum« ju erfreuen,

bei' über ben bei otteftcit Stbetegefdjfechter hinaus ragt. Äetit 53uiiber al(o, baß matt

fo großen Stcfycct i>cr ihnen Tjat
,
baß in ber ST^at neben ihnen nichts auffommen taun,

roas uic^t miubeftens ^unbertjätjeige Stfineit aufjuictifen Ijat.

5Doc^ ergebt e* ben grüßten ffifaffifern voie bm ebetjien BBetnen. ©ie nehmen jhwt

an ©Ute ju , after buc6 nur bis 311 ein« getroffen 3 eit - SBenn fle erji mehrere hunbert

Satre tajtg gelegen Reiten, ruerbcit fie reiner ©^irttuS, inlfefljftgefthaffener SBeinjUinform

;

Kidjts nie „Stift", aSer leiter olnie JBliuuc". ®$ giebt jtuar ©deljrte, ivetebe bieje iu=

ctaffifcöe SDiebicin 0(8 äftöetijrhe 9)'(agenflarcimg empfehlen, aber im ©tttlen boch frlfcjl

lieber (ShaniVagner ttinten. SebenfaHs tft tiefe antebituüianifche SHoBol Sur ein £urus,

unb pets mit einigen S3ef<$njerbert t-ertunbeit.

Sltfo bie bie MeS reifenbe, SItttS belualtigenbe unb SETÖeS öernid^tenbe 3 e it,

biefer trefftidt)e SDlinirer , beut Wicbt« luiberfletjt
, biefer große Ufurpator, bem Stfles unter»

liegt, bie 3eit tft es, welche bie Slafftlev ernennt unb — enbtith tnieber in 3Sergeffen=

beit bringt. Saraus geh* Sötandjerlet fernen : Erfienä ,
baß bie Sßerleger Stecht DaBen —

bie ja leiber j-uletjt immer Stecht behalten — wem! fie fidj bie (Oaffifer erft eine geräumt

Seit taug anfeben, hewr fxe fie herausgeben, unb tieBer mit ber ftdjeren SSergangenbeit,

atS mit ber uitgeroiff-u (,3u!unft" ©efc^äfte matten. 3^eitenfi: baß bieienigen Gümu>o*

niften [ehr weife ^anbetn, ruelcbc ßdj mit bei Seit (unb jroar namentlich mit ihrer Seit)

auf .guten gujj ju [teilen fncBcn
,

otgtetet) mit ber (S-onfeqitenj unb SKixSbMiet, be§ 3 e't s

gefibmacfs Befcmntlidj auch fein eio'ger ©unb JU flehten ift, weshalb bie Satculation nicht

immer ftimmt. ^Drittens : baß man ft<$ 3cit , unb jWar öiel 3eit nehmen muß , wenn

man jum Slaffifer atianciien toifl, ungefähr e6cnfoi>iet, als ein ©ecwtbetietitenant in %rit>

benSjeiten nBthig ^at, um jum ®enemt=Sieuteuant tefiirbert äu «erben.

SÜBa« würbe nun aber auß ben Soncerten roe-rben, »enn e« feine Slaffiter gäBe?—
®iefe grage ift eüenfo Zeitig ju lüfen, als 3. SB. bie, H)a8 ans ben 3>?urnati^en geroer*

bett roare, luenn Outteirterg bie ffiudjbracfttlunjr ntc^t erfunben Wtt. — SBenn«tbri($

gar Sßlc^ttl

©teilen inir bie grage atfo umgetebrt: Samt ein SDUcertiitflitut auf bie ©auer Be<

fle&en, lueitn e« nur ctaiftfdje (b. b. öcrfioi'Senc) iEßeife caiffüBrt 1 SB gicBt aKerbiugs

berartige eonfevtoiruug^anltaltcn, tottdje 5. SB. feit 100 Sabreu ben „SEob 3efu" öon ©raun

mit einer luSbaiter aup^ren, bie eines befferen ?oofeö föertl; irifire. Wer ein berartige«

„©rann erinerten" fcleibt büc^ immerbin nur eilte iiiettaDffe [ober auc^ ^iettjiifc^e) 3f&uor=

mität, bie gtüelliiä&erlr.eifc nic^t febr anftetfntb ift. ©inmal im Sahire läßt man ftüj'e auc?

attenfato gefaHen, tote bie confeqrtenten SÖefnd;et ber meiflen SERufiffefte Seweifeit, bie ja

auc^ nic^t mübe (ueeben, „frünbel ju fuc^eu".

9T6er n?o atüsBc&entfttb ein, wenn nic^t mehrere (Sonctrte ftattfinben, fommt man mit

beut afleittigett SuttitS biefer „baner^aften ^erren" beim bod? nic^tbural. Toujours perdrix

giett nßdj (ein Eencert=9Kettu. S)afl $it1iltcui« «erlangt gelegentlich einmal etmaS 5Keuea,

unb wäre e« auch wur, um bie aitffatfehbe ©ntbecfuug ju mäkelt, baß ba« STlte boct ttiel

fchöner fei — unb besljaf£> bie Neulinge gtHnjcnb burc&taKcu J» lafftn.

91uc6 bafl ift ein eigeuthümticheB SScvgnügai , baS feboeb feine tiefe Berechtigung ha-

ben muß. 2>enn in ber Slaturgefchithte aller Sß'olter unb Seiten finben wir bie 2Bteberre&r

berfetBeiv ßtebha^erei, nur unter berföieberier gonii. 3)te alten 3tümcr batteti ihre 3Irtns,

«on bereit f(dt>crcn SBSntcn aus fie mit Vergnügen pfaheu , toic bie ©fabiatoren fid) mit

©raste unb ütnjtaitb Hinbrachten; bie Dritter hatten ihre Storniere unb Üradjeu ftu) p <&1)xix

ber Snmett ftlijfl bie ^filfe; bie^tiefler hatten ihre ©otteSgcrichtt mit' Selser^eiterrocr!

;
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bit ©panier lieben ibre ©tiergejeebte, bie Öitglänber tbre §abii«iläm)}fe u. f. f. Sie (rieb«

fidjen ©eutfdjen bagegen befitjen tyre (Eontyoniftcn unb SSirtuofcn, bie fic in (EoncertfSlen

fä'm|;fen unb ficS gtgenfeitig umbringen laffen. Unb gelingt e6 tieftu nidjt felbft, fo bringt

fit b«« publicum eigent)5nbig um , jui (Sbre ber Ctafftter unb jur ©enugtbuung alter

Eollcgen.

SBaä bie Opmi für bie SSilbne, ba8 finb bie großen Drcb,ejterweric, bie ©infoiiien jc.
,

für ben Scncertfaal. Obre ©cbictjale finb aueb eerwanbt. Sie fktijtifdjen SJeobadftungen,

bie wir bei bem Verlauf ber Ctcnugjjibcmie angcftcHt babe«, gelten im Mgemeinen audj

für bie ©iufcnieii=2Jf ortalitSt. 9Zur finb bie ©tpptome einigermaßen toerfebieben unb jWar

bcSljatb, lceil in ber ©iiifonie^robuctien fetst jiuei ©tr&mungcn fid; jeigen, bie gegen

einanber arbeiten , unb naä) ben ©efefcen beu SBeflenbereegung im-*£entrum ein „fiiHeS

SBaffer" eräugen, weldje« flarl jur äJcrfumvfung inclinirt.

Säbrenb in bei Oper bie meiften neuen Sifcbeinungeu mit einem sucefes d'estime

auf bie SOäett temmen — beim baß eine neue Djjer felatt auf ben ©oben [äüt, ift tigent-

lieb fetten
;

fie gleitet nur auf ber fdjiejen Gfcene ber öffentlichen SReinung aömäbjig in

beu älbgrunb — fo ift bie Caufbabn ber jungen Sinfonien eine mannigfaltigere, ©a«

confermtitte (Sentrum bes „ftifleu SEBafferö" (bas aber niebts Weniger als „tief" ift) maebt

e8 wie bie DtJern^robuccuten. 2Jlau nimmt fit^ ein beroKbrteS SJhifter jum SBorbilb, ar*

beitet barnaeb „frei" ieine ©ebonfen aus unb wiegt fidj in ber 3lluficn, bafj man ber

Sielt etwas Sefonbereägefogt bat, reabrenb ber Unbeteiligte gar feinen teemilnftigen ©runb

einfielt, Warum biefc neue Sinfonie überbauet auf ber SBett ift, ba fie fä'ngft befanute

Singe, nidjt einmal in neuer §ovm, austriebt. Sie Sritit aber lobt an biefeit fDlebio=

antäten fteto bie „anfläitbige SRadje" unb bie „wirtjauie 3nfrnimentirung"
;

unauebletblidj

wirb baB ©djerjo als ber gclungenflc, bas Slfcagio als ber am Iren ig ft gelungene ©al;

^ertiurgebeben. Oft bringt e« ber Sombouijr nidjt weiter, als ju biefem tritifdjeit estime,

ba fcb.cn ber erfte sucefes beim publicum ausbleibt. 2)er „5Refr" ift aber immer beifelbe

— $amlet'fcbe$ „©djweigen"!

®ic Sßertreter ber retrograben @in[onie*©triitnmtg fangen bie ©adje aber (flauer an.

©ie jagen flcb mit anertennenswerrber Offenheit: „äSorwürW tannft bu niebt, baju fefclt

bir bie ^ßcten;. 5llfo (panite beinen ^ßegafue getrofi am fflnbmeeroagett (inten an unb

fabre fo Weit juriid, bie bu binter SBeetbofceu angetommen bift. 2)dt ift ba« ga^rtoaffer

frei; ba genirt bidj leine Eroica, leine Gmoll uub leine Neunte. — Heureka! 34 [djreibe

eine ©uite!" — Uub nun ergiebt mau fidj bem „©uitifiren", fcermifdjt mit ©erenaben«

©jpitl, uub bae publicum, ba« bod) einmal etoa« änbert« \}M, als bie la'ngfi betann-

ten Bier ©äfee — namltdf fünf ober fieben Sätje, aber febr turje unb barunter bübfebe

SDtärfdje ober SEänje, wie fie bie „Sacb'ß" niemals gemalt fabelt, — baS publicum

freut fidj febr uub ruft ben (Eonrponifien , ftmm er [elbfl birigirt tat, fo leBbaft, baß er

baburdj ermutigt wirb , noeb me&r ©uiteir ju mac&jn ,
roomijgticb c«nonifc^e. Unb bie

CencertinfHtute freuen fi$ audb, benn fit baben eine 9ie))ertoire>9«eid}erung für ben na'dj^

ften SDBmtcc erhalten, bie SRicmaitb n)eb,e tbut uub beu SSortfeil bat, bafj fte in einer

$robe gelernt roerben tann.

9cun giebf« aber uotb eine brittc fiategorie uon ©ittfonit-Cem^onifieR , Welche ba«

Ärtuj «Her Otdjefleibirigenten, bie enfante terriblea aller (Eoncertbiiectoren unb bie betes

naires be8 SßitblicuniS finb. £as finb bie mufi(attfd)en SteöolutionSre , bie gortfd)ritt8-

)>bantafien, roeJdje öon ber böfen ©uebt ber Steuerungen befallen finb, unb ti anbere ma<

d^en wollen mit bie (Slaffifer unb wie ibre ©mfonie'&ollegtn. Siefe Jeutt jeigen ben

bBdjfl Benrerflicben $od)mun), eigene Ocbanlen btft^en unb neue gönnen erfhtben |u

tooflen; fie füt^en uadj jjoetifdjen Stoffen, maeben ?ro8ramm«9Rüfit, fd>rtibtn fpttü;boni<

fdje 3>id;tungen, ober wie fit ee fonft nennen mögen, unb t)aben babei Jörn golbenen ©e^nttt"

ßänjlicb. btrgefftn, ber ale 9tonnal=3)kBftab an jtbtn ©infonwfaft angelegt Wetten nrufj,
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ba mcm'e in mtferem tnMitifdjen 3c 'tatter frfjon fo weit gebracht fjat, genau nac^ ber Stle

tcutrljeiten ju türmen, ob eine Sinfonie clafjlfdj fei, ober nidjt.

©iefe citrataganten Sfflufitabeutenrer finb eine roafrrt gunbgrube (jarmlofer Unter«

r)nttnuij für baß anftäubigE ^ufrlicum. ©ie «erben in ber (Eencert=3Irena niebergeiifdjt, ober

ausgedient , nub t>ou ber Äritit in ©tücte jerriffen. ©ie finb Uegelfrei , unb ber ro<>b>

erlogene Onartancr Saline" SfUiejjnid barf fie ebenfo ungeftraft mit ©teinen werfen, nie

ber Sonccrttiener ifenen feine 33crad|rung angebettelt lafjt, namentlich Juetin ber Somjjontft

naä) feinem giaSco ba« Srmtgetb »crgcffeit feilte.

®a6 SliettMÜrbigfle bei tiefen Eoucertopftrn ift akr, bafi fie trofc biefer fd?tetb>n

SBeijanblnng nidjt auSjnrotten finb. SDlau fjat [djen inetyr a(3 eine ©art&otoma'uSnadjt

über fie »erbringt Stber fie behalten it>ieit ©tauten , raanbern au«
, jie^en jidj in r3=

tnifdje Äatatomben jiiriW, ober prebigeu in ber ^ujjta, befdjneiben il^re ftinber nidjt unb

teuren it>rc Sftnger „im 9cameit boit ©ad), Seet^oucn unb SSBaguer". — <£ine mertroürbige

©elte, biefe äuttrnftlcr !

9todj inertioilrbiger aber träte e«, lueuu biefe SDiärhjrer ber 9tomantif julefet bodt) 9ttdjt

Behalten unb bie ©uitierä, ©ereitabierä unb ©unip&onie» ©iftfl^u« überleben fottten!

_ ©djtedlidjer ©tbnnte! 2BaS feilte bann au3 unferer „Res Severa" tuerben^

3>tes ifl ein« 3utunft*(rage, mithin eine tyfeotbettfdje. Unb ba rote uns b>r tcbig=

ti(£ auf bem Soben ber Xb.atjadjeu bewegen, fo fließen wir, ädjt juiunftamäfjig , mit

biefer ungelegen ÜDifjonanj unfern heutigen (£Dncert'3"ftonl>-

<£ a p e Ilm c ift c r s Sli) x efe Ii tt dj

ber ©ifliial« für Die tmifUaliföe Sötlt.

<£abeUmeifter unb Dirigenten.

4.

Chemnitz.Cassel.

SJrebe, 9t., ©irig. bea ffieibt'fdjen ©e*

jangöereinB.

§envpel, äftidjarb, SDlufit« unb Sfjorbir.

am tihügl. Sweater, Sirig. beä Eaffeter

©efaugtoereins.

SftetD, <£«t, SÖntgt. §oi«l>ettmfh., 3)irig.

ber tünißl. Opa unb ber Sßonnemcnt«

concerte be8 tbnigl. OrdjeftcrS.

Spengler, ©irig. ber Eiebevtajef unb beä

OuartettberetnS.

Chemnitz.

ginf, <£. 3tug., 3>irig. be« ©efangMreiue

Seetljobeit.

griffet., 3., Strig. beä feiten conceff.

aftufitdjorS.

©cibel, <S. Smil 3ut., Sirig. beä britten

conceff. SDiufttdjoM nub 2>irig. befl

©efartgflereius öienenpod.

Rtyla, gq.> S>irig. befl »Urttn conetff.

9Rufltd>or».

Sffce^ner, 6. 3ul. £., ©irig. be« ÜJluftt=

toereinS.

SDiiiHer, ^arl, S)irig. be« erften conceff.

aKufita)or3. (©tabtmufit^or.)

©djneiber, SHjeobor, Dirig. be« fiird)en«

muritwefens.

©djäned, fi., Sapellnifrr. am ©tabttiieater.

SSintler, <5nut, ®irig. befl©inghä'iiädjen8.

Chrlstiania (Norwegen).

SBebjenS, 3of?. 2>''iß- ®t(«ig»

Bereine.

©rieg, ffiboarb, 2)trig. ber 3Jlufifsereitte.

§ennum, 3- S-, ßalseflmftr. am ©tabt-

Realer.

©perati, $aoti, SDtrig. bei 3Kilitainttufit

u. Copetlm. am Jloriueg. ©tabttb.eater.

S!Binter«J&ie(m, 0:,2)trtg. ber H56it^arm.

Soncerte.

Chur.

Siebe, 8. 3Jtufifbtr.
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Dur und Moll.
* Sin UrlticU über \!ciVjig. Gin welttnutigtt

,
iwchgebilbeter

,
burdj Sftang

unb gcfeüf^aftlidjic Stefluug bcvinn-rag ruber SDIciim, bev raifcvl. ruififdjc ©cbehnc StaiUs'=

wtQ ic. ?1. %\}. Mit ©rhum, iSnjichcr bt.8 föiifer
s3Ilcyaubcv II. toou Sfiifjlaub, fiujjrrt [id>

iu feiltet ucucjteit ©ebrift ,,

s4ktcrlä'ubifrhc (Sriuueunigeu unb Sktrarfjtuitgeit über beu Krieg

Den 1810—1871" über Slcipjig äff» : Jim 28. 3uui (1870) verliefe id) Sßcvlin unb fcet.

fcradjte einige läge in ber ibealfkn aller bcntfcticu Stätte, in Üd^t^j, Wo feit Sabrlmn*

betten ein greiser SDSeltbaubcl blüht, obnc fcnrrfj einen febiffbaren gluu imterfrüfet j« fein,

wo eine §edifdmlc allgemeine Jliiffläruug Verbratet, bic SDhifc bev Ecmfuufr einen cm=

fcfüngücbeii iSiuii gefüllten, bureb. aüc ©djidjtcit bev ©efefljdjaft ein feiner Xon herrfdjt,

ohne bcnfclkcn einem Ipivftcu L̂ cv '5CIU IjßlKrt 2lbel jn uerbaufen. 3111c Scnfmnler ge*

bisren beut frictlid'en 93ürgerf(aubc unb beu ffiiffciifdjajt an. Sei allgemeine Sffioblpaub

fdjlicjjt alle 53cttc(ci aus, unb Was bie 9iatur ter ©cgenb an <&d)5nbeit unb Slinniiib ter-

fagt b*t, ift biucb füufrlidjc Duingen cvjctjt. SDian bat beretb.net, baü ber 33uj^^onbcT ber

©tabt Seidig tjictnutadjtjig Wal größer ift alu ber ber gcfanmiteu Oefterrcidnfdjen SReu-
ardjie." Gm fcict>e£ i.'ot unb aus jeldjein SOhntbe barf i'eipjifl fieb fd)c-u gefallen (äffen.

* SBieti, 3. 3)Tiir^. SaS jcd)fte pbilharinoiiifdje (Eenccvl bradjtc eine Sinfonie bou
Sediert gudjS, einem biefigeu dompouiflcu , ber erft »er mehreren Satyn'U mit 3(ufijeid)'

nuitg bflS Sotiftruatorium bevlaffen Tjat. Sa* genannte fficvf jeigt ein adjtuitgSWertljcä

Saleitt, ba$ einer cblerai 9tid)tuitg juftrebt. Sic X1)eiuas futb junt Sljeil glücflid) er»

funben
;
Surdjfiibrmtg unb §i«m gewanrt, bie Crdj.jiratitm maßvoll, ©ine gewiffe Un»

rubc, burdj Ueberbänmng ijeu Mccßsbivccpfel berbeigejührt, fcfaabct mitunter bem SBerf, ba«

im (Sanken eine febr gute Aufnahme fanb. 3ebcnfallä tocrbicitte ber fccfcbeibeiie Äuuft=

jünger tiefe Aufmunterung unb bie greube, jein SrfiliugSWevf »ou fo run-jüglidjem Stfa--

ipei aufgeführt ju. bereu. Sin gantafieflürt uon 233. 9iemn (Dr. SESilbclm Üftayer) ift jart

erfuubcn. 9116 Jbeil eines größeren 3«erfcS wirb bie vorgeführte Jinumicr im ^ufanimcii'
bang mit biefem Webl aud; eilt ueetj befferc-5 St?erftäubnifi ctjielcu. ©ic weitere 2luffür>=

ntng ber ScriotoiuOiiöcrtUK unb '2djuiuauu'6 brtiblätterigc fpgeiiannte Sinfonie ließen

im ^ aal bie Uubitt eines abfcb.eu[icüen SBettcrS momentan yergeffen. 5)aS evfte au|jcrür=

bentlidje Scncert bev ©L-fetlfrijaft ber ÜJlufifireunbe eröffnete ©linfa'^ 3)iufit ju einein

ruffifcben Tratna „gürft (Sbclm-J(u". QMinta gebort in 3htfjlanb ju beit geleierten 2cit=

biebtern ; eine C'Ver „Sn-i Sieben für ben Ejoar" pcl;t auf bem üKc^ertoirc jeber rnffifdjeit

D^cnibülinc. ®ic biestual toovgc|il1)rtc 3)iufit ifl beffercr 9Irt, aber bod; nldjt (namentlid)

als Eoncertmimmcr) bebetitenb genug, um bejonbcreS Sittereffc ju ertveefen. SaS sott

§>cthueeberger gefebidt Betteutetc unb felbft utTgetiMgene gragmeut eine* Sßtcliuconcerteä

»on Seetbcten iCdur, trftcr Sa(j) wirb ber gactur narfj i:niS 3abr 1S0U cntftailben fein.

lehnt fidj nedj flarf au 3?ojart an. XaS ^lutcgrafb, nun int Srdjit" beS SffiufitöeEthU

in SBicu, fanb fidj als gragmeut im 9cadjiiifj toon"S3eett;«M?e«. ®!ijg[td), baji weuigllene

ber erfte Xbetl »cueubet War, ba baS SLipvbaubcue (circa 250 Xacte), bis jur leljten yiote

iu atlen 3uftmmenteit aii^gefitbtt, flötjticb abtriebt. §eümeäbct-ger, ben mau nun fo

lange niebt alö Sclijieu gebiirt, würbe feljr lebhaft eiuSjfaugeit unb am Sdftufj ber 9tuj»

fiibrung roiebd'ljplt gerufen, j&wa giununeni aus Sdjumanu'« „©eiwt'cfa", gefungen »du
grautem @b»"< erregten 3ntcreffe, feweit bieS bei igatieu miigtid) ift, bellen jebev 3tl =

fammeiibnng mit bem #au;eii abgebt. Stiirinifcbrr SSSj^laiiS cmfjfing Siutiuftein/ala er

am S]3iaitc $laii iiatni, um SSeetbe-sen'a Gdur-Senccrt ju fpiclen. Sein Vertrag war
utaiergteicblicb kbtfn unb am ®djlujfe erneuten fich bie ^iiltigungc-;eidjeu mit ucrbD]ipeltcr

SOiatbt. jDtojart'S 3u;Mtct=Stufeni£ 6ci_d)lofj ba^ Scncert. Sic über atleS ©rbittir lang«

famc Icmtonabiiie bed SDicnuett überrafditc aBgcniciu. ,3" ioim war bie tossrgcfc&riebeiic

Siebcrbclnug ber "Ibeilc , bereu llnterlaffnng iu Ic^tercr 3^it beim glorcntiuer>Ouartett
nid)t mit llurecbt getabelt wirb. ®ic tbeatratijdjc ^erflcßuug ber (ScHien.iatcriuinj=3^g s

linge bradite «aceiteu aus ber Sübht, SBaffenfdjmieb, J-incraij, grcijdjülj, <ßrcvb<"t nnb
3Hanrcr unb (äsdjleflci. Sic Samen ^rc^Ea, Slugenuavcr nnb SBicbcrmauu gingen mit
jugeublidjcm SOcutb an if)re Aufgabe unb testeten tu ©cfang unb @fMel [djLMt redjt 95cr=

bienftlidjeä. Sßidjt mtuber ercettirten bic im Crdjeftcr Befdjäftigten Högling«, bie unter

Rührung ibreS Sirectors §eümev.bcrger aHe ©efannSnummern begleiteten unb aitfjeibent

bie SurBaHtbe=Cur>erture unb ben ©utre'act tiui Scbengriii mit geuer unb ^räcifien au«*

führten. Sic ljeutigc glänjcube StiifjUbrnug iioit £ad?ner's Siequicm burdj ben nlabemifdjei;

©efanguerein fei einfiweilen flüdjlig erwabnt. Ser (iebcuSStürbige Somj>onifi, ber umt
yäjtx bie loollfte ©i)nH!atb,te ber SBieiier genießt, würbe aud) bieemal in ^erjtidjer SBeife
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Gegrüßt mib fein tu allen Xljcilen atgerttnbeteä SBcrf mit wahret* Pietät aufgenommen
Set ber lefettu Hiip&ntiig bei Suruanthe fang grau Sufhnaiin tu- Eitelrotle mit bictem
«ctfaü; im SSerlauf weniger Sage fang fie nedj gibelio, Strmiba unb Sonna ?(nim —
SUtforbcniugen , bte mau in fo furjem Zeitraum nicht jeber (Sängerin (Mai lann Bit
auf beu (, d)iav^ aiigefcfitc „^vdfc^il(jf(iet" (an lucldjcm Soge ffictec bor 50 Satiren fiiet

feine C^cr bivigivte) Wirb In* jur fleinften 9ioltc mit beu erfien JMjten befefct. Ser
ÖOWtlü geht bie 9{uffiiiiuiug ber Jpbmtte ..3« fetitev ©rbmnig fefafft ber iperr", für

©olo, St>L'( unb Otajcfta (Tcrt üou aioajlh))
,

welche liier in ben breißigci Dativen in
einem (Sefellicfaftficoiicert gelungen fturbc. SB« ^'""e reiht firff ein gtftfbruch an ae-
fbrotfau uni Sewiusto. ?!n 3tu6infreiit'8 „ßcvainori" wirb fleißig ftubirt — 3m (£arl=
tratet- t«t Offen dach '8 „Schneeball" baS erfte SSencfi) ("20. Sßorfleöimgj erlebt einen
atütjtafcenb beiurfatyc bie SlbK&tebSöorfiefliutg ber gräwlem ©allimver, bie im 5Deai au
ber 2Bieu 311 flnben fein wirb.

* ©t. Petersburg, 24. gebr. ffräuleiu IcrmiiWtlj , bie ialenttooUe Schülerin
Slnton SRiibuiftciu'S, gab am 15. gebr. im ©aale ber taifevtidfen ^oftireheufängercabcae
ein [ehr gut ttfiidjtca ffiencert unb erntete lebhaften Seifall ; bie Samen SlSoß unb 2Rint=
roiy [benbtten fehl' beifällig aufgenommene fieberbertriige. — Die ntffifdje SJhififßefertföaft
gab ihr bierteä ^m^tutie^onctrt am 17. gebr. im großen Saale beä SlMMjereing

:

Ouvertüre jur ©batefpeare'icbcii Sragöbic „3tomeo unb 3ufie" oon Sftfairowsft) (jum erfien
SDlale) ; SJblin.<<ä'oncert Don 2)cajr Snt$

,
vorgetragen ben Jperru SUier

; „3)on Dutrote",
iniiftEaltfc^^umoriftifdjeä Drdicfier^ilb bon 31. SHufeiitffein

;
Siiolinborträge Don Sluer unb

Sßagnniui (§err Sluer)
; @rfte8 ginatc au« btv Ober „Scuiä ©ofcunow" bon äßufforStö

(jum erfien ÜKate). lieber §errn luer'S birtuofe Öehanblung feiner ©eige faaben wir
uu3 bereits bei jrtlfjereu (Gelegenheiten auerfevineitb auSjiiftrerben ©elegeuheit gehabt, unb
fönueit uns bee^alb heute barauf befeftränfen , einfach ;u coi'tftattreii

, baff feine heutigen
Vorträge gleichfalls mit lebhaftem SUeifatl unb §croomif aufgenommen würben. 9lucb

über 3rubinflcin'ä „3)ou Guiiote" ljaben >«iv uac^ ber erfien SJerjütmitg t Ufer Sotiippfi^

tieu unfer Urtbeil bereits ausgefbro^eii
;

biefelbe mürbe auc^ bieSmal beifällig aufgenommen.
Sßo« Jpernt iEf^aitotoStb Ratten \v\x $Sebeutenbere3 erloartet, ale i»a8 uns berfetbe in bel-

oben be$eirf>iieten Oubertnre bietet, bie Weber in Srfiubung not^ tüuftlerif^er Slulage unb
Sur^füt;ruug $ierborrageube« ju ©cf)8r bringt ; ber melobtfcbe S3orn fliegt ä'ufjerft Jparü^
unb bürftig , ba$ ©nnje wirft otme SBcgeifterung «nb ©c^lritng unb es fb'uimt nirgenb*
ju einer ein^eitlid^en £otaln>irfung. ilas oben bejeic^nete ginale einer noc^ nidjt aufge-

führten Ojpev be« $erai sHhiffovSttj bcftanD eigentüdj nur aus einer in ber barcctfltu

Sßeife [jarnionifirten ntteu niffifdjen (für Sljer nni? Cnljefter gefegten) ffl?etobic, bie mit
obligatem Xf)urm=@lotfengelrtute abgefangen wirb

;
Lft fct)H!er ju fagen , ob man fie^

nte(;r beripiiuberu ninfj über ben Soinboniften, ber efl ermbonirt, ober über bie 9iegie

ber Soitcerte, luetcb,« es jur Huffii^rung bringt, ober eitblic^ über baS publicum, iretc^c*

e3 abblaubirt; beim ber gefcilbete unbarteiift^e Xfyeil beffelbeti eerliefj lobffc&üttelnb beu
©aal, roetdjen e« in ber bertrauenSbolIen Snvartung betreten , roeuii aueb. nid)t eben nur
Slaffifc^efl, \o iiaä) bafl ©efte älterer unb neuerer Erjeujjiiiffe ju ()bren. S(ni meiften ju

bebauern bei folgen Sßovlommniffeit fiub ba^ aitJgejeic^nete Drcbefier unb beffen itm[ic|=

tiger Dirigent §err 9?abrä.wuif , wüdtt aitgenfdjeiiitfd? großen gleiß anf ba« Stirftubiren

obiger, lti^t untebeutenbe ©t^roierigfeiten bictenber SBerfe benoeiibet. 3n bieftgen mufi-

lalifröen Greifen bot bie 31rt, mit weiter neulich ba* publicum ber (SiMicerte ber „SOfcufiT-

freunbc" in SEßien eilte ©ifinbljonie befi T>ieftgen SiMiiboniften 9fiineti*fiorfafefl fo eiicrgifcb

(iu?gejife^t b,nt, üict bou fia) rebeu gemadft; bie Srittlen ber bebeutenbjlen SSJtener gei-

tungen , bie fo unbarmtycvjig beu ©tob über biefe ©ijm^isiti« brechen , fabelt jugleie^ bic

Sßottj gebraut, ©evx 8iini>3li=ftorfafi>ff fei ©atbelteutcuant, Ivettes lsir jeboe^ bab^in berie^=

tigcit rooflen, baß berfelbe näm(id) luoljl SJiilitär, aber ber IDIavinc angettBrt, unb äugteiri
v
JJrofeffor ber Suflninientation (unb ber baljiugetiöveubeu Som^ofition) be3 Oiefige" So«*
feroatorium« tft ;

ßiellcidjt bat man beufelbcu bort mit eiuem anbeten ^iefigen Soiubcitifleii

$errn Sui berWet^felt
,

wddjtx übrigen^ Ongcnienr'Officier ifl unb beffen Eomboritiontu

bi« jefet in SBien h>ot)t au« bem ©rimbc 110$ nidjt auSgesif^t ivorben, tocil fk feljr

greif! i^encftife bort uoeb uirtjt aufgeführt tburben ; aß ^ritifer treibt berfelbe feit Soweit

lein Unföefen tu ber ruffifAcu ©t. Petersburger 3ei'inig
, ipo e« it>ui gelungen ifl, bnreb

bie 91rt , inie er alles Schone unb Srfabcue, bie berühmteren 97anien , bie jeber SHuftfer

mit Shrfnrtht nennt, ivic 33ach, ^änbcf, Seethoben jc, mit feinem ®etfcr befbritst, fidi

in 2tfler Stige« ju bi«crebitiicn. Uebrigen« jählt Sftifjlaub in ben höheren treiftn , ibie

unter bem Stfciütär fehr bebentenbe
,

h«*>onagtnbe mufiEattfcfa Sirtttofen ivie Sombonifltn

unb ©clehrte.
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* Ser 39 alt bee neue» ©tabtttjeaters in SBicu mndjt raf$e govlftfjritte
Sa« gattje ©stäube fktyt Bereits unter SaeB imb umrbtn aud? fdjoit bie ©erjaijjat&eite«
tu Angriff genommen. SSlmi Befonberem Suteveffe ifl bie eben iefet i« SüiSfilBnina 6c
«riffelte Siii^gitirmui be* ßansen SadjflubteS , feinte «tter JeoIjBcRanbtljeile im Sintern
biefeS S^eaterS nadj ber neuen 2)(etb>be bt8 SBergratbefl mtb Sljemiferä St. Spätem. Sie
Souleitiing ISfjt aucB. bie ©Muten unb Secwationett nad? biefcv 2)cetb>be inxörägntren unb
fetterfic^er madjen.

* Saä «ßefter ftatloital ttjeat et erijatt liefet 24,000
f[. meBr ©ubüeMion als

mt)tx. Sie löuBUseuttou Beträgt aTfo 84,000 ©utbeu.

* Sie gegenwärtig am meiftcu mit octitoen Sweatern gefeaueteu
©tabte Stallen« fiub: gtorenä (11J, DJea^el (9), 3rom (8), äMtnnb (7), Xmin (6),
©ettua (S), Sßenebtg (4).

_
* granj Sadjncr'8 Over „Sattjaritia Sornaro" tarn im ©tabttljeater su

SeUijig am 16. aflarj unter Seititug besSompouifitn mit großem Seifatl mm etilen ffltat

jur StuffüBrung.
1

„ &P* l $ tin 'j D2" "® er $«ibcf^a^t" ifl im #oft$eater ju (EarTStuBe am
11. 5Karj jum erften äßal jur STuffüljriing gefommen unb |ot SStifatt gefunben Ser
anTOefenbe Sotityonifl frurbe tta$ bem jweiteit uub b'ritten Stet gerufen.

* 3n § amt> urg
, im ©tabtfl&enter foU am 22. SBlfiq,

5nr fteier bes ©eBurrStafleS
beS beutfd>en KauerS, $ierfoii

,

S große Dper „Soutarim" in ©ceitc gctien. Sie SaiüJtroHen
fmb in bert §anbett ber §erren Äö'gct, fieberer, ©rietet unb' fivieg unb ber ©amen ßof*
riAter »nb SSb'ruer. Sie Sirectiou Beabfidbtigte biefe Df>er fdjon im Sanitär bonufüBmi
aber bit Ätanibeit beS §ctbertienot, §crctt U*o

, Braute große ©tiSrunqen in bafi SÄeDer«
toite, fo baß neue S)^xn nietjt einftubirt roerbeu tonnten..

* am The&tre Royal ju ©ent ift SBagnet'8 „Stienäi" in SöorBcmtung.

* S<tS SHjter ber Galleries St. Hubert ju SBrüf fei Bat SeliBes' ein-
aciige Operette „L'Ecossais de Chatou" mit grfotg jur StuffüBrattg gebracht , unb Berel»
tet Laurent be »iD6'« „Petit Poucet" öor.

* 3tn Teatro Re (nuovo) ju SUtaitanb amufirt man fi* feit einiger 3eit
über bte Operette „1 Brigantia

,
SEejt bou gicarc«, SDiufif tion «aniiia. Sie ift Jüm

grofen SB, eil eine $arobiftif$e So^ie öon DffenBacB'« „Brigands".

* Sae SiBeater Goldoni in glorcuj Bereitet eine neue Dter öor/toetöe
„La secchia rapita" ^eifjt unb i6w SBJufil ber EottaBoration tuni fedja, faae feeß« ftoreu»
tiittf^en SDcaejtri berbanft.

1

* 3m Reutet Principe Umberto ju ^toren
3 fteBt Eagnuni'« umaear-

Beitete Dper „Giralda" in StnSft^t.
8

* foeBeit öercffentlt^te Sßiogramm be« Smürefari o bei' Royal
italian Opera tm fitoftentgarbe^Stjeater ju Sonbon, ©erat ©i>e, für bie am 26 Slfiä'n
Begtnneitbe italienifdfe D^ertifaifon fc^eint meir ata bie ilBticb.eu muftfatif^en ©eniiffe tumimt äu (leHen. SDieBr at« eine Üiooität roirb Mrf^ro^en ; unter Stnbern eine böer
^.It Cmarany" ton beut Brafilianifttjcvi Somjjoniften , Sarto ©omes, bereu ©aubtroile
jjrau qäautme fiucca fingen \nirb

; ferner eine neue D^er öom dürften sBoniatolufilb Be»
titelt „Gelmina"

,
m nieder SDiab. Ibetiue tpatti gffin

ä eu fofl; eine itatieniftbe Ißei-Roit
ton Stuber 8 ,^ronbiamanten" unb enblicB SSagner'S BiäBer ftetfi toerffrodiener aBer niemaß mr Sfopijritng geBracBtet „So^engrin". güv bte §airptroüeu biefer ingugtaub noA
ganjh(B urtfcefaunten Over fmb $crr ÄiJ^ter, gräutchi ®mmij Bimmermonn sott ber
SreSbner §ejc^er unb ^tautein SD(nriaime ©raubt toou ber berliner Scfotoer ciaeue euaa=
gtrt. 3n bte mufifatifc^e Seitimg ber 0^evn=3IuffiiBntugeii ttjeiteu fuB bie öerren Sianeft
unb Setngtram. ms erfte Sänjerin ift ^räuleiu ©iteb bon ber SRaTlänbtr @cata enaa.
gtrt SaS atefertotre ja^lt aufjet ben erwähnten 9ioöitäteit nidjt tueniget als etticBe Dies*
jig Cteo ttaltemfcBer beutfe^er unb jrauäöfif^er SHeifter, Mit Denen ttoW4eraR6 aber

;n"
ni
J?

le

«f 1
U ^ Kuffü^rung gefangen wirb, ba bie ©aifon fu$ im ©amen nur ÜBer40—50 zlbenbe erflreat.

* Serjulunftige Sirector beflThÄ4tre de La Monnaie iu Sriiffet
§err a s>rttlon, fott m feinen erfteit Eabettmeifter ^e«n STOatmi enaoairt BaBen- foiuteman ferner [«t -bou bie Samen ©ternBerg unb bon SbelftW bann ber JEenor Ißarot
ber bejagten Sü6.ne aiici) unter ber neuen. Sirection ermatten Bleiben
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* Stue So nb 011 frfjveitt man uns, bct(j grau spefcbfa* Centn er nufi feitoifj bort

eingetroffen unb nui 20. aJiärj mit Jgcrrn Seadjtm in ©t. 3aine3 §att (Old Philhar-

monie Society) juerft auftreten wirb. sJlm 21. iöiflrj fingt fjrnu ^cfc6ta=r;einuer im Re-

cital Don ginn <£!ara ©dnimaini, am 22. SDtnvj im lcijlen Populfu-Soncert in öt.

3amc3 Jpall, am 23. SJüivj im Sryflallualaft »"b 25. SMärj im Gouccrt Don (£()au(eS

§atle in SHamfjcjtcr. Slujjcrbem ift bie SDittwirfmtg ber gr-ai *p c fdjtti = teutu er in Dcrfdnc»

bellen aiibrrert Eonccvten in 2lu3fidjt gcftctlt.

* 3)aS britte § c> u f er Da t o i r c= <£o uc e r t ju Srüffci — am 21. SDlävä —
ift ein gcifUidjc« nnb bat folgende* metjt iib£e Programm : Vierte* Soticert fiic Drgei unb

Drrbefirr Don Jpaubel
;

„Adoraraus" toon ^ateftrina ;
„Regina Coeli" Doli Drl. Siaffua

;

Kicercare für Drgei unb anbere Sujkumeute Don 3acaueS SJuitS; „O Filii" toc-u Wa.
ring; ,,©ottc3 >}eit", Sautate Don ©ct. Sad»; Pater noster toon Stjeriibini ; „0 Fons

5ietatis" toon §aübit; „0 nacht, o schoone nacht!" Dliunifdicr ©cfaiig au* beml7. 3<ibr=

uitbcrt; „Quando corpus" attä bem Stabat Doli ^ergotefc; „Pro peccatis" aüi bem

Stabat tion SRoffini ; „SU Gimmel ci'jäljteir", aus ber „©dtBbjung" Don Jpoybn. (3u bem

,,Fons pietatis" dou £>aubn wirb $aure nttS SpartS ba« S3aritoii;©olo finden.)

* Sie Don ber Societe de Musique jn 53rilffci bcabfiditigte Stupfjrung

Don SDienbelSfoWe „<5lia«" fiiibct fceftimmt am 8. 3lDtil ftatt.

* ©er SontDonift getir färben ju SBrüffei amioncirt für bdt 23. SDiKrs

ein Soncert, in bem ber Scnorift SSaret mebecre miebirte Viebcr be« Srfigemnmtcii Der-

tragen wirb. Conis SBraifin gewährt feine Diaui|tiid>e UnterftiilMUig bnreb (Srecutiruiig §bo-

Diufdjcr, iiäjfjdjer, SiectboDeti'fdicr unb eigener ©adicn.

* ©ie Societe dea Amateurs ju 5>uü (™ S9ctgi«0 &at bor Äurjem ein

Soncert gegeben , in bem bie SBriiffelcr firäfte StcurtembS , ©uridr Hßianift) ,
Duttelet

(SBaritou) mtb «fbilibDinc bon Uberberg rrtitgewirft fjaben. (Sin ©efangberem trug bei

biefer ©clegcnljeit SUeuftenuiS' „Hymne au Eoi et ä la Liberte" unb ©euefDe'S „Ba-

bylone" Dor.

* Sie ©fing tun HKtte. Siebente, eine geborene Süttidjtrin, ift gegenwärtig

in ©etgien eine feljr gefndjte nnb gefeierte Sencertfäitgevin.

* ©er Iranjiäfifdjc 93iothnft Sßibten bat in Seigien glanjenbe ©rfolge.

* 3m s lt> e i t e rt (Eoncert ber Societä del Quartetto ju ÜRaüaub,
roeldjes mieoerum unter ÜJIitioirtniig be6 Sßietiuijten ^aisini nnb bt6 ^ianijten ShibrecU

ftattfanb, wollten ©eb. ^adj'8 diromatijdie ^antafie nnb Sra^m'9 (SlaDierquattett in G
beu Seilten nidjt fo red)t te^agen; bagegeu riefen StcnbeUfclm'ä a5ioiinconcert unb ^n>

bante unb ginate au3 SBce^oüen'« ©wtate in A für (Slaöier mib Violine entlfiifiaftiidien

SSeifafl ^erDor.

* ®as Florentiner ©treidjq uartett iji Don ber Societa del Quartetto ju

SDIaitanb für 5Wei (joncerte engagiit, bie nodj im Vaufe bes uTJonatä SRarj ftattpiiben

fßDeii. Sie genannte ©efeKidjaft fteUt ferner nodj ein Eoncett in Stuäp^t. m bem 33eet*

(joöen'3 nennte ©infonie jut SBor[ill>rimg lommt.

* eiejt wirb in «peftb am 18. SDtärj ein Sracert äu wobitfiätigem 3wed ge&en,

in weldiem et nur allein fbielen nnb SBcrtt Don SBeetljoüen, SboDin, Bbramjt "Hb emu-

liert ;uin aJortrog bringen loirb.

* Sberefe ÜKilan eil e = «ßarinentier ift neulidi ju 9touen i» einem Soncevte

jum aSefteii ber frattjofifdjfii 9cationaI>@uBfcriDtion aufgetreten unb bat enblofe CDationen

geerntet.

* 3n 9icobe{ madieii gegenwärtig brei junge ^iauiften auf ein afiat Don re-

beu
; fie [jei^en : Solelti, 2)e &re3ceuja unb ©onäalcä unb futb ©djitler toon ^alumbo.

* Das Bltqutem Den Srn^m« fam in Mndien in einem ßoucert ber muft-

falifdjeu Sltabemic jur 9liip^rung.

* 3 Ii 3J arm eu finbet am 23. SWärj bie Kupb.ruiig ber Hmoll-SDleffc uou SBacb

..jtatt. ©olifteii: gra'iilcin ®iD3 dou Sortredit, grlnleitt Slbele StDinanu ö«t ©armen,

$crr SRub. Dtto toon ©etlüi unb §err SSlefeadier Don $annotoer.
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* Shi6 bevlcrene SßarittMce", geifflid^c Dper in brei äctcn für ©all

,

uub Ovdrfter »on Hu ton 9tn6Ut fte in, tommt in SBien am 26. SRbq unter Settung

beS (Eonusoniflfit im »weiten auBcrotbcnttidjett Seucert ber ©efeflfdjaft ber SKnrilfveunbe

im- guffllbtuufi- ®"T« -il-cvt würbe in SBien im 3«b« 1859 unter i>e«mcabergev « 8«.

tuna im alten SffluflreercinSfaftte jimi tieften 3Kot aufgeführt, ©emertomwert!) tft
.
baß

bantats jwei Heinere «Partien fcon grau ©uftumnn nub «p.autiue Succo gefinigeu

würben, bie SrJigcv ber mäUuilidjcn Partien waren bic §cueu (Sri unb 3)1 a öcrfj of er.

* 3« bcin «abcorte Sbaa bot fieb. eine neue ©efetlfdjaft behufs Snltiöiruug be8

<SnfeiiuMc@efange« uub ber Sarmoincimtpf gebilbct. Dirigent tft §ctr greberte ©oflt.

* ©ie Stelle eines S)ireet»r$ am <5onf erbatcri um in Sütticb, ip.uedj

immer nitbt befefet. SSerlÜupg b>t §err £b- 3f iiboitf, ber fdjon jieniüd) bcpmtiö a(8

ber «iatbforqer ©oiibee'3 genannt würbe, nur bie ©fetten als (Som|)ofttisi«^vofeffor uub

Drc&eftcrbingait au befngtem Snftitut ehalten, ©et &tt(>cbrat*£abeumeifle): Suigunt tft

^rofeffer ber Snfcmblegesangclaffe geworben.

* «Im ^arijct Soufcrtintomim geM c« gegenwärtig fet)r pteug p. ©<> tonr

»er Ännem mittel« 9uifrb>g« befauut gemalt, baß, wer üon bell güglingenjwet 3KaI

im üttonat utjne triftigen ©vuub bie ffilaffe ccr]"auijtt , aus ben 9tegiftem gefiridjeu Wirb.

* 3Me «irdje St. ®t?»re ju Stattet) bat eine neue Eber-Orgd (aus ben 9tte<

lietS SDiertfin unb ©cbUtje) erbnlten
,

weldje muLieb übernommen imb nl3 fetjr gelungen

befunben Warben ift.

* Set Sljeoter'^irector S'Slrrouge ^at am 3. SJtäri in äDiainj unter all«

fertiger £beilnabme beä ^nblitume fowobt, wie bei Äihiftferfdjaft tc-i tätigen ison tljni

geleiteten StabttbeaterS fein 40iäbrigeö Äunftleriubitaum begangen.

* S>er ©eneratinteubant greisere uou «Petjall in SÜcÜm$eu Bot Den

<Bt. 5Dcaieftät bem Äouig uadjpebetibeö ©anbfdjreibcu ermatten : „®te Ijabcn SRir duh$

3bre SJereitwiHigleit jnr EeimKfÜion ber äKupf ju 3taciut'« (äpber unb burdj bie glM*

ltdjc Sttfiing biefer Aufgabe eine große gieube a,emad>t ,
unt faun 3$ nidjt uutertaften,

3b"cn biefnr SMeinen Stauf nodj befeuberä auSäutyrcdfett , ben SBunfdj fynjnfugeub, ta6

@ie bie gclbene llbr uebfl Äette, welche Slmen bureb StReinen Sc-ffecretKr bereite bcljaiihgt

Horben ift , als ein SKerrmal meiner Bufvieten tjeit betrauten nub pr (Erinnerung tragen

mieten, ba 34 mit woblwotteuben ©cfiuuungeu üerbleibe 3&r ^nabiger «önig Sjubwig".

Bugleid) wurbe greisere uoit Verfall öon bem ffib'nig bureb; bie Uefccrfdncfuiig feiner mit

bem fSnigt. 9cameit«juge eigenb.üiibig unterietcljueteu SpIjetogtapt)ie auSgejeicb.iiet.

* Ser SSicetöuig Den legeten t)at SBerbi baä Süiunianbeurfreui be« £>«nm=

nit-'Orbenä »ertiel(eii.

* S>er fiaifer »on Srafilteu ^at btm §ofbaa.5Kurifbttectot Ebuarb ©trö ufj

in Sien baS 9titterfreuj be« bwfilianif<b,en SJfofcuCrbenS berfieben.

* ®er alfl©icbtcr nnb Som^oni ft befannte iDluftf fritif er, §offecre-

tair Dr. 9tubolbb ©irfcb »P am 10. SJtärj in Söien geworben. JBubcMJptrW
wurbe am 1. gebr. 1816 ;n 3Ia)?ngtbr in SDfiätjreii geboren, ivar in ben 3ab,ren 18J4 btS

1838 ßörer ber Sfedjte in 3Sicit unb fibernobm im S«T?« 1841 bie Stebaction bei *}eit.

febrift Jttamf in Seidig, ©lei^eitig tcfibaftigte er fidb. aber au<$ mit bei §^«800«
eine« ,9tlbum für ©efaiig", für ba6 er fctbft als Eompouip ttjiitig war. 3m» 1843

in ben Bfteneicbifcben igtaatäbicnfl getreten, war er uererp beim ©ubernmm m Xrie|t an«

aeüettt, bou tou er ieboeb balb nat? SBien berufen würbe unb ium $offecretair bovrüdte.

Bu ben belauntepen feiner in ben Sab"« 1836 bi« 1862 erji^iuieuen üoetifcbm Saft

jagten b«8 bramatifdje ©ebic^t „3iafaele", ba« „grüb(iug«=aibuni", ba8 #tt$i bei ©cjje te ,

Reifer unb Sßeipg", ber ,^rrgaiteu ber Siebe" ,
„©aftaben unb aiomanien', „©olbateit.

flieget" uub „gre8co»©onttte".

* 3n SSecn parb am 28. gebr. ber fcefattntt ©afjbuffo §err tian ©ütben, at8

SDlenfcb, unb SünfHer allfeitig geliebt unb gefe^äfet.

* 3 n SB i tu ift eine ber ©epalt und? größte unb in ben Weitelten «reifenJbefannte

CerfSnliebleit, btr ehemalige glugell>i)rnift unb Sötupfbirector 3ofef gutd;, im.Sflter »on

64 3ab.ren, geporben. gureb wat an« Spotife in £Dl%en aebürtig.
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Ein ausgezeichneter

erster Trompeter,
gut bewandert mit Opernmusik, leichter Hohe, und ein

erster Oboist,
desgleichen gut bewandert mit Opernmusik und im Orchesterspiel,

finden gutes Engagement auf mehrere Jahre. Zu beachten: Hohe
Stimmung der Capelle. — Brieflich zu wenden an den K. K. Hof-

Ballmusik-Director Eduard Strauss in Wien, Leopoldstadt , Ta-

borstrasse 17.

Eiu gangbarer Musikalien-Verlag
wird zu kaufen gesucht. Geneigte Anträge versiegelt sub W. H. 72

erbittet sich C. F. Leede in Leipzig, welcher Weiterbeförderung

direetest besorgt.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Maimfactur von S. \. BEietei,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauriciarmm),

Friedr. Krntzsctamer TBachf., JLeipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruekerei. Notendruckerei.

B^P* Sollte uns Jemand die Adresse des

Herrn Adolf Blomberg
früher Musiklehrer in Tliann, Elsass, angeben können, so bitten

freundlichst darum
Basel. Grebrüder Hu«;. Musikhandlung.

Soeben erschienen hei mir:

Loui* Entdecke,
Op. 12. Drei Lieder für Yioloncell oder Yioline mit Begleitung des

Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 13. Impromptu pour Piano. 1Ü Ngr.

Franz Schubert*
Op. 33. Deutsche Tänze und Eeossaisen für Pianoforte. Für Piano-

forte und Violine bearb. von Friedrich Hermann. 22y2 Ngr.

Fr. Micl>mann9
Op. 51. Suite (Amoll) für Violine und Pianoforte. Präludium. —

Menuett. — Arie mit Intermezzo. — Toccata. — Marsch.

1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 52. Jagdscenen für das Pianoforte. 1 Thlr.

2)urd) äffe &uttj= unt> 3Ru|i6aftenfjaHl)lurinen. 511 fiejiefjen.

Leipzig u. Weimar. »ober* Seite.
(Jroseherz. Sächs. Hofmusikalieuhandlung.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Air et Gavotte
de

J. S. Bach
transcrits

ponr Piano
par

Jules Schulhoff.
Verlag yon HarthOlf genflf in Leip zig.

Binnen Kurzem erscheint in uiisemi Verlage;

Elementar-Uebungen und Solfeggien
für Altstimme

nach italienischen und anderen Meistern
frei bearbeitet von

i*. W. Te§elmer.
Heft I. Elementar-Uebungen. Pr. 1 Tblr. 5 Sgr.

„ II. Leichie Solfeggie. .
>}

1 - —
, ;

„ HI. Progressive Solfeggie. „ -— - 27
J „

C. A. Challier & Co. in Berlin.

Soeben erschien in meinem Verlage:

0. Kuntze.
Op. 187. Vom Splitter und Balken. Humoristisches Lied für Bariton-

solo und Männerchor mit Begleitung des Pianoforte.

Partitur u. Stimmen Pr. 1 Tblr.

Chorstimmen einzeln a 2y2 Sgr.

Op. 192. Der stille Frieden. Humoristisches Männerquartstt.
Partitur u. Stimmen Pr. 1 Tblr.

Stimmen einzeln ä 5 Sgr.

Leipzig u. "Weimar. Robert Seitz.
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Compositionen
von

Aul, lliiliinslHii
im Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Op. 8. Sechs Lieder für eine Singst, mit Pfte. 1 Thlr. Einzelna 5- lONgr.
Op. 42. Ocean. 2me Symphonie p. Orchestre. Part. 6 Thlr. Orchesterst.

7 Thlr. 15 Ngr. Arrang. f. Pfte zu 4 Hand. v. A. Horn. 3 Thlr.

i Op. 42. Adagio et Scherzo, deux Morceaux ajoutea k la Symphonie
„Ocean", p. Orchestre. Partitur 2 Thlr. Orcheaterstimmen 3 Thlr.

Arrangement f. Pfte. zu 4 Hand. 1 Tldr. lö Ngr.

Op. 48. Zw6H zweistimmige Lieder mit Pfte. Heft 1, 2, a 1 Thlr.

Op. 51. Six Morceaux p. Piano. 1 Thlr. 15 Ngr. Einzeln No. 1—6 ä 10 Ngr.

Op. 5*2. Troisiftme Trio pour Piai.o. Violon et Vclle. 3 Thlr. Arrangement
p. Pfte. a 4 ms. 2 Thlr.

Op. 54. Das verlorene Paradies. Oratorium in 3 Theilen. Part. 15 Thlr.

Orchesterstimmen 19 Tldr. 15 Ngr. Chorstimmen 4 'Hilr. Solo-

stimmen. 1 Thlr. 20 Ngr. Ciavierauszug 8 Thlr. Textbuch 3 Ngr.

Op. 57. Sechs Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. 1 Thlr. EinzelnNo. 1—6 a 5-10 Ngr.

Op. 59. Quintett« p. deux Violons, deux Altos et Vclle. Part. u. St. 3 Thlr.

Op. 60. Ouvertüre de Concert pour Orchestre Partitur 2 Thlr. Orchesterst.

2i Thlr. Arrangement f. Pfte. zu 4 Hdn. v. A. Horn. 1 Thlr.

Op. 63. Die Nixe für Frauenchor und Alt -Solo mit Orchester oder Pfte.

Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmcn 1 Thlr. 15 Ngr. Chorstimmen
10 Ngr. Solostimme 5 Ngr. Claviemuszug 20 Ngr.

Op. 64. Fünf Fabeln von Kriloff, für 1 Singst, mit Pfte. 1 Thlr. Einzeln

No. 1—5. ä 1\— 10 Ngr.
Op. ('5. Concerto p. Vclle, avec Orchestre. 4 Thlr. Avec Piano 2 Thlr.

Op. 66, Quatuor p. Piano, Violon, Alto et Vclle. Part. u. St. 5 Thlr.

Op. 67. Sechs zweistimm. Lfeder mit Pfte. 3. Heft d. 2stimm, Lieder. 1 Thlr.

Op. 70. Quatrieme Concerto pour Piano avec Orchestre. 6 Thlr. Pour
Piano solo. 3 Thlr.

Op. 72. Sechs Lieder f. 1 Singst, mit Pianof. 25 Ngr. Einzeln No. 1—

6

ä 5—7A Ngr,

Op. 73. Fantaisie pour deux Pianos. 3 Thür. 15 Ngr.

Op. 74. Oer Morgen. Für Männerchor mit Orchester. Partitur 2 Thlr.

Singst. 20 Ngr. Orchesterst. 2 Thlr. 10 Ngr. Clavierausz. 25 Ngr.

Op. 75. Album de Peterhof. 12 Morceaux p. Piano. 3 Thlr. Einzeln No.

1—12. a 7>—10 Ngr.
Op. 76. Sechs Lieder f. 1 Singst, mit Pianof. 1 Thlr. Einzeln No. 1—6.

ä 5-12£ Ngr.
Op. 77. Fantaisie pour Piano. 2 Thlr.

Op. 78. ZwBH Lieder f. 1 Singst, mit Pianof. Heft 1, 2. ä 1 Thlr. Ein-

zeln No. 1—12. ä 5—15 Ngr.
Op. 80. Der Thurm zu Babel. Geistliche Oper in 1 Aufzuge. Gedicht

von Jul. Rodenberg. Partitur 10 Thlr. Orchesterstimmen 10 Thlr.

Ciavierauszug 5 TElr. Chorstimmen 3 Thlr. 10 Ngr. Solostimmen

20 Ngr- Textbuch 3 Ngr.

1 II E ft » * i W l > 1 * l 1 I ' * 'l-^-j ' H*1!"!
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CoiiiposUioiieii von Anton Rubinstefn
im Verlag von Barth olf Sanft in Leipzig.

Op. 84. Fantaisie (Cdur) p. Piano av. Orch. 6 Thlr. Pour Piano solo 3 Thlr.
Op. 8(>. Romance et Caprice pour Violon avec Atvcompagnement d'Or-

chestre 4 Thir. Avec Accompagnement de Piano. 2 Thlr.
Op. 87. Don Quixote. Musikalisches Characterhild. Humoreske für Or-

chester. Partitur 3 Thlr. Orchesterstitnmen 4 Thlr. Für Pianoforte
zu 4 Händen arr. v. R. K 1 ei n mich el. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 88. Theme el Variations paur Piano. 2 Thlr. 5 Ngr.
Op. 89. Sonate pour Piano ä 4 Mains. 3 Thlr.
Op. 90. Deux Quatuors pour 2 Violons

, Alto et Violoncelle. Partition
et Parties. Nr. 1, 2. ä 3 Thlr.

Etüde (,.auf falsche Noten") für Pianoforte in Cdur. Nu. 1. Vorgetragen
vom Componisten in seinen Concerten. 15 Ngr.

Etüde f. Pianoforte in Cdur. (Fräulein Marie P fitzer gewidmet). Nr. 2.
Vorgetragen vom Componisten in seinen Concerten. 15 Ngr.

Feramors. {Lallah Rookh). Lyrische Oper in 3 Aufe. Vollst. Clavierausz
m. Text, a Thlr. Textbuch 3 Ngr.

Mein Herzensschatz. Lied von Hermann Oelsthläger f. 1 Singst mit
Pfte. 10 Ngr.

6

Valse-Caprice pour Piano 15 Ngr.
Catalog der im Druck erschienenen Compositionen von A. Rubinstein. 7i Ngr.

fiFgTi»~~=y==i»^P=fi^8==&=3B

—

ff—frjfo—fr-ryfrg=3=a—»—g
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In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht

:

Capriccio
für

Pianoforte
von

F. Mendefcsohn-Bartholtfy.
• ... Pr. 20 Nor.

°P- n8
- -iETT-

(No. 47 der nachgelassenen Werke.)

Leipzig, Februar 1872. JFr, Klstliei*.

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch jede Buch-

und Musikhancllung zu bezieben:

Attinger, JL., Neue Anthologie für Harmonium.

Auswahl von meist neuen Liedern, Stücken
aus Oratorien, Cantaten, Opern etc. Leicht

bearbeitet. Heft 1, 2. ä 12 Sgr.
Leipzig u. Weimar. Robert SeitSR.

Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.
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Neue Lieder
für 1 Singstimme mitf Begltg. des Pianoforte.

Soeben erschienen bei mir:

Jallll? Wilhelm, Zwei Lieder für Tenor oder Sopran

mit Begleitung des Pianoforte.

Nr. 1. „O wie wunderschön ist die Frühlingszeit"

(Mirza Schaffe). 12% Ngr.

No. 2. „Sie ist mein!" (E. Geibel). 12'j, Ngr.

Zwei Lieder für Mezzo-Sopran oder Bariton mit Be-

gleitung des Pianoforte. 12
l

j
2
Ngr.

Inhalt: Liederbote vonTauber. — Aus der Ferne

von U hl and.

KlUghai'dt, AllgWSt, Op. 22. Zwei Lieder für eine

Altstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Inhalt: Räthsellied von Lutze. — Ein Minne-

lied von A. F.

Sehrader, Heinrich, Op. 1. Drei Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. „O wie wunderschön ist die Frühlingszeit"

(Mirza Schaffy). 5 Ngr.

No. 2. „Wohl hunderttausend Thränen" (Rob.Pmtz.)

5 Ngr.

No. 3. „S'is anderscht" (Lied im Volkstone). 5 Ngr.

3h btjteljfti bnrdj \tit find)- uuii ÄlikljaitHMig.

Leipzig u. Weimar. Koliei't Seltz.
Grosslierz. Sachs. Hofmusikalienhandl.

Ende dieses Monats erscheint in unserm Verlage:

Carl Terschak.
Op. 114.

Improvisationen über beliebte Volkslieder verschiedener

Nationen für Flöte und Pianoforte.

No. 1. Katbleen mawurneen ^Irisch).

No. 2. Im Rosenduft (Schwedisch).

No. 3. An den Ufern des Guadalqumr (Spanisch).

No. 4. Suzanna (Amerikanisch).

No. 5. Die Bajadere (Französisch).

No. 6. In einem kühlen Grunde (Deutsch).

j»r. ä tamrr 15-20 ttsr. ,

C. A. Challier <fc Co. In Berlin.
Verlag vm flnet Ij n If Stnff in fitip; f g.

SDmtf Bon gr. Änbtä'S 9ia«fel(ier (3JI. 2>iclri<&) in itiVm-
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SIGNALE
für bie

9R « f U * H f $ e Se(t
DreifüglUr Jahrgang.

4}cittittu»ovt(i(f|cr Mcimctcui-: ©avtliolf £cnff.

Sä&ili«) trjäjeuwn miub{(leiu 52 flhimmeni. Sßreiä für ben ganjen Sobrgang
2 S^Jr, , bei t>ivccter fiautirttr .^"{"tbiiiig bur$ bie ^oft unter Äieujbonb 3 X&lr.

SnfertiouSgtMlbieu jilv bie fßetihetfe ober bereu Stauiu 3 9}eiigrufd)cu. 9111c SBud)< unb
2)hijlidieii"&anb(iingeit , (elvi* «fie ^oftä'mttr neljuieu 99e(teDunflen an. äufenbungen
tverbeu unter b« Sbreffe bec SEebnctioii erbeten.

$te ®ettxmi»lj(m£s<£ottcevte in ßetysiß-

ttebeifiäjt ber Stiftungen iu Ser Seifen 1S71—1S72.

3n ben ttjäfjrenb ber ©aifon 1871—1872 flattge^abteu jwanjig ©ereanb&auB'

aibonnemetttcortcert eu, [otvie in bat GEenccrten junt SBejiea be3 Crd}ejler*1(}enfton3'

[onb« unb btc atmen; fuib folgenbe SÜerte ju ©cbör gelomnuit:

a) an Sinfonien : »on 2Seetbcn>cu : 2, 3, 4, 5, 7, 9; öou 9Ä£>aaj:t: in, Esdur

unb Gmoll; wn (Stbumann: Oto- 3 unb 9b. 4; toon ©obe: 9Jo. 4 utib Ste. 8i; »on

9Henbet8[o^n : in Amoll; 6ou JpjnjbH: tu Esdur; tion Stbert ; ben OabaSjobn: 91p. 1;

ton ©djubert: jtvci @ü(jc au« ber luibolluibeteii ©infe-uie in Hmoll unb Slnbautt nu*

ber „tragifd)cii ©infonie".

b) an Duticrruren: tton äRtnbefsfobu : SommemscjtStraum, 2Rc£ufiue, ÜJu)) 39£a»;

Uon Sket&owu: Corictaii, £com>re 91o. 2 uub 9Jo. 3-, sott ©farubini: Sfnaereon, 3(ben»

cerrageii; Holt SJcbtr : 3uM=Ouwvturr, grei^üte ; »cu Süojart : Bauberfläte, giga»
;
»on

3R6&ut: 3eft^; ttonffiielä: inAdur; boa Mutier : ©tuinme, »im 9ceiiti<fc: ÄÄnift SWan«

fveb; bon SBoUmaitrt: 9ctdjarb III.; bon Sargid: 2Hcbea; tooil @abt: Kq^ltänö« »on

Offian.; bon SMetrid): Sinrmanncufabtt.

c) an anberteeitigflt Or^efletfa^n : bon 3p<"$ini: Jhiet 9Rar[d)t; »on 3. ©
©uitt in Ddur; »ou Statiner (granj): ©nüe 9io. 6; boit (Mbniar!: ©tyrso; »onSlu.

bmjtein: 2>on Ctuifoit.

d) an «utceitcit unb (Simccrrpttcftn fOx Sßieline: »sn @*ol)r: 7 nnbjlo» 9;

bo» SRajart ; boti. 2Beabel8fj>bji ; tooii.ffiaöüs: 5; Don <5t$u6«t: Rondo, briljftivt

Df. 70 («cn. SJaBia. araiitflitl).
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ej an <Eöii«rwi unb Soiicertiiilden für ^totu-fortc : bou Scttbobeii : in Cmoll unb

in Gdur, ftantafie mit <5bor; bon ©dnimaun: in AmoH unb (SonccrtftUd in Gdur;

bon SKeiuede; bon ©rieg; wen SJitolff : Concerto-Symphonie SHo. 3 ; bon Stobra :
in

Fmolli bon S£Hc«bel8folin : Rondo brillant in Es.

f) an (Eoneerten füv ©ioloncell : bon §abbn ; öon ©oltermann : 9tt>. 3 ; bon finbner.

g) au ttoncerten für meiere Sufhumeiite : bou 9)fiojart : für jivci ^Ianoforte ;
bou

§Knbel : jür jwei obligate Sßiottucn
,

obligate« Siotoncell unb ©tretajorcbcfler.

h) au fletucren ©otoflüdeu mit ttub otme Begleitung : 1) jilv ^tanofortc : bon ©dm*

mann : Stnbante in Fdur (Iranfcvibtion) ,
„3n ter 9£ad)t" (au« ben ftantafiefliitfen Ob.

12), 9io. 4 aus ben „ftadjtftüdcn" Ob. 23, @d)ersim> aus bem „ftafdjutgSfdjftanf" ; tun

ISbobin: üiotturuo in Des (2 SKai), ©c^erjo in Hmoll, ffiattabc in Gmoll; bon fieftbe-

tifcti: L'Aveu (3toinanje) unb SDtajurla; bou ©eb. Sad): IßrKtubmm unb guge in

Amoll (tranfcvibtrt bon 2i<Sjt) unb <prStubium unb gnge in Esmoll (aus bem „3SobI<

temberirtcu Slabier"); bon SSIcjftrt: gantafie unb $uge in Cmoll; toou häufig: Unga*

ii\ä)t 3iflciraet»eifm ; ben ©lud : ©abotte (£rauf«ibtion bou SBrafcm«) ; bon ©dmbett

:

3mbrombtu in Fmoll (Ob. 142). 2) $üi SBicliue: bon Sliefc: Striofo; bon Seclaiv:

©arattanbe unb Sambuutin ; »ou Sßitafi : Sbaconne (mit (Elabicrbegleitung bon 2)abib)

;

bon Sluer: SMberie ; bon «ßagauini: Sabrice. 3) $üv ffiiolouccll : bonSübetf: ©erenabe;

bon 93icujtemb8 : Sßeoerie ; uon «ßiatti : larantette. 4) gilt §arfc : »an ^aüjb.>3llbar« :

gautafle über italienifdje SDZotibe »du Slbtomma« : gantafit über SBalifif^e SDtelobien.

i) an Sfjcf unb Enfeinblefadjeii : bim {aebner (granj): SEequicm (2 SfJlal); bon

©ebumann: SNanfreb, gaufimufil (3. Xbeil) ; bon©abe: Somata
;
bon§äubel: L'AUe-

gro , il Pensieroso ed il Moderato ; bou SJieitbelöfobn : £orele«*ginale »ort 3Kojavt

:

Ave verum unb ftinat - ©er. tett aus „S>ou 3uan"; bou ©ietrid): 3Korgtn^mne; bon

©nidj: gritbiof auf feine« SBatcrS ©rabljügel.

k) an Strien: bon SMojart: au« „gigaro", ©cene unb Sonbo mit obligatem Slabier,

au« JEitu«", Soncert'Sttie (Alcandro, lo confesso); bon SBeetljoben : au« „gibelio" unb

„Ah, perfido;" bon ©botir: au« „gauft" (jioet); bon 9ioffini: au« „©emiramifl" unb

„©arbier"; bonSSeber: ou« „Suryaurlje" ; bon Jpotftein : au« bem „§aibefdta$t" ; bon 3Jle»

^ul: au« „3ofebb"; bon Sioffi : aus „Mitrane" ; bon SDtatfdjner : au« ,^»an« Meiling";

bon Soielbieu : au« „3ob,ann bon ^JariS" ; btn ©tb. SSocb : au« ber „5pftngjlcantate".

1) an SHebern für ctut ©ingftimmt mit $ianojovt€'Segleitung: bon ©djuievt 10;

bon ©dmmaim 6 ; bou KRetibeUfobn 3 ; bon SKojart 2 ; bon äBeb« ,
SSaguer

, Soffen,

8rab.m8, Weinede, ©eb. Sadj, Eölbe, ^raui je 1.

Unter bieten Sßerfen h>aren 14, bie jutn erften SfJiale ju ©efjör tarnen.

3>ie begebenen (Sombonifleu Ibaren in folgenbet Skife bertreten: Wlojart 16 SWal;

Seettioben 14 2Ral; ©djubert 14 ÜJlal; SDlenbelefo^t 11 SDtal; Sßac^ 5 2Äal; Sbobiu

4 SDlal ; SBeber 4 3Kal; ©bo^r 4 3Jial; ©abe 3ÜHal; SJleinede 3 2>lal; Sbenibint, §5n«

bei, Sadtner, 3iie1}, Soacbtin, Sefcb,etife(i, 3ioffuü, SJietrid), £Dk£(u( je 2 3RaI t
Sluber,

Sargiet, ©lud, ©olbmarl, fitolff, 3toffi, «ßiattt, Sieuftentba, fiaffen, Stbert, SSolrmaim,

gjlarldtn«, i8rab;m«, SBoietbieu, ^olftein, StabaSfo^n, Sectair, Siubinflein, auer, Spagauini,

<ßarifV2HbaW , ©oltetmami, Sübed, Slbtomma«, Eauftg, 2)abib, ©rudj, Smbnet, SBitali,

©Tieg, Sim>e, granj je 1 Sftat.

5(n ©oltflen traten auf : a) ©efang : bie Samen : gräulein Sota gebrmann, grau

$efdita*SeutB«, grau Amalie 3oadtim, grau 3fenba'bl»eggeling ,
gräulcin 3«arie 33tab,l»

Inedjt, gräulein ©ib«, gräuleht ©ufefdibadj, gräulein S3ot6e, gräutein grieblänb«, gtitu«

lein Äinbermann, gräulem bon $affelt-©artb, r
gräulein 9iat«lte §änifd), gräulein Wont

Älaujoell, gräulein Souift Siti, graulein Äarfunfel, gr&item Slbele »fintamt, grfiulein

Jouife Sieg, grau DttO'SllbSlebcu ; bie §erwn: ®ura, ®l|rle, Beber, Sßefj, Spanne«

SERilSer, ©tägemann, SttBling, 3Sg«, ShoUp. b) ^tanojorte: bie ©amen: grau Clara
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Scbumaint uub grSuleiu Siita ?ic; bie §tran: Sefdjetitsfi ,
Sfleinecte, SBatlenftein, SB«-

ringei, Sfenbano, SDcaaS, Swaft; c) SSioline: bit Herren: Cauterfcn^, 2>aoib, Stiintgett,

5£uer, Ähtmmer, <5djvnbiuf ; d) SiolouceÜ : bte§ermt: ©emuncf, §egar, ?Ü6e<f
;
e) §arfe

:

§crr 3ltotoiuinad unb gwuteiu StiJr.

3taattjigfte§ nnii fc^te§ lÄBdttttemetttsCoitccvt int @aalebe§

SDonneritag ben 21. 3KSri 1872,

Eomibofitioiien öd n SubWig bau SBettljoben.

Stjlet SCIfcU: Ouuertute jii Eotiotan. — $r<iiitafie fiic ^Kaitcfortc, Ehorun* £)r$ejler ; bie ?ßtinoforte«

^nrtie bot9etrcij|cn sott $«tn Sapetfmci per Kehietfc. — 3roeitet5tl}ei(: ©rofjt Sijmp^onic mit €$lttf

=

djor über -3$iller'ä „Sieb an bie greiibe" {Sit. M, Dmollj. Sie Solopartien flEfutifien ura grau Otto-

aioSIebcu, fiünifll. §ofoperni"(iuaeriii auB Sreäbeii, gcauteiit SJociöe uub Den Serren WtMiiifl unb Sura.

©as ©c^Eltgconcert ber bLe6wiuter(in)cii ©cwanb^au$'©ai[on , mit bem Wir es beute

ju tf|un fjaben, war, wie bo8 oben öerjeid&nete Programm beWeijt, ein entbieten gut

angelegtes. ®8 bot nidjt SBieleS, aber Witt, war einbeitlic^ in ber Haltung unb trug ber

für bie SJcacttrung eine« @aifou=$tbfdjtu[fe« nötigen ©otttinttat SRedjuung , nanteutli$

butclj bie mächtige , alte Kiefen be8 ©emüt^eS aufoilttenbe „Sßeunte". SDiefeS Eotoffal«

werf bat e« bann aber auäj wof>t meift ju «erantworten, bafj ba* (Soncert ganj befonbetS

eiilä „unter erfefitoerenben Umftänben" war, b. l>. bajj buri^ bei; äubrang bon §ürlujU*

gen b«8 2Jcif}be^ättnifj iwiföen 8laum unb Skbürfmfj fajt no$ febreienber I?eri>ortrat,

als bei fonfiigeit Sb>Koucerten im ©eWattbljauäfaale, uub baß bie SDtenfäenwürbigfeit btr

Kfiftenj in iio$ toerftä'rfter graglicbjeit erfduen, als bei früheren ©etegen&eiten. S)oä>

laffen Wir uu« nidjt tiefer auf biefeS frtjou Sjtcr bon uns berührte ffabitet ein; fügen

roir uns augenbtiWidj in baS tlnuermeiMidje unb geben nur ber >Jeit — aber wifl'S ©ott

Jemer gar ju langen — eine Sleubening aubeim , uns bamit rröflenb , baß toietteiajt im

nä^ften SBinter — wo wir uotauefu^tlid) U'o^l no<b feinen genügenben Slbonnejnent<

concertraum Ijaben Werben — bie Sonecrtbirection wenigjtens bort ber Shifldjt abgebt:

ber ©ewanbfausfaal miiffe einer J&äringttortne gleiten, unb bafj fie eine ärt üon Sterne-

bium barin erblictt, bie 3aljl ber absulaffeiibeit SjrrabittetS in etwas ju befäjränteii.

SfHerbtugS luKre bas nur ein ^atiiattb; bie iBabicatair bleibt unter allen Umjlanben einem

Um* ober nodE| Bcffer SReubau »wbe^aTttn, für bell ju plaibiren ^ftic^t eine« jebeS ÜJlenf^en«

freuubefi ijt.

SESaS nun bie Diealifiruttß beS übigen eoncert^rogratmnS Betrifft, fo üjar \it eine fe&r

äufricbenfteUeiibe. 3)ie Ouberture inurbe mit ^raeifion ,
feiner Ausarbeitung beS ©etatlS

uub ©t^iwung gegeben; ber Glatoictyart ber gantafie ging aus $crm (Sabellmcifter 9t e t-

nede'8 §ä'nben miöcrfc^rt unb gufjrein beröc-r, Wie au^ Di'^efter unb Eber bent ©e*

lingen be8 ganjeit ©tüäeS burtbauä Diic^t« in benSäeg legten; ber „Neunten" enbltcb. würbe

im ©roöcn unb ©anjeu eine ©arlegung ju 3#cil , bie in feiner Seife jn berac^ten War

unb bie fetbft im fbinüfeflen E^eii be« SBerfc« — bem giuate — nur wenig 31ufea>t'

BareS bot.

2tm ©rabe ber ba^ingefa^iebeueu igaifon btefer eine sJJareutation baften ju wollen,

fällt uns nid)t eilt. 3)aS was wir bon ibr ju bolten fabelt, f^rio^t fid; beutlic^ genug ttt

uujeren fortlaufeubcit SSericOten aus, uub eine üufjcrlid/c 3ufammcnfai]uitg unb Uebcific^t

giebt bie an ber ©bifee gegenwärtiger ©ignni^umraer befiiibli^ew 9teüue. Söfo fei i$r

nur ein einfa^e«, aber beliebe» Salet gefagt unb eine frübliaje Sluferftebung im nSo^ften

§erbjl gewinnt. ^ S8«„«Dpvf.
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* Peibiia mit bcm am 12. SDiäi» ttattge^nbten jebnteu Soucert h«t ber Söcu*

iitwvein giitcrbf" feine benrige -fSaifon befc&Meu. Seim ©Reiben wni ber Untern

ei tcu Veitctu bt« SlitftitiitS bie SUterieitnuug flQcüt, ba& fic brflrebt gewefeu fiub mtt

best MrEjanbenen ÄtSfteu unb gactoten auf eine niebt tunfbtitivtirbigc SBkife ju rechneu,

unb jenen ÄrSftcn uub Ratteren felbft, bafj fic mantfjrt febr 9iejbectable unb Hsccbtabl*

lutrifle gebracht Ijafeuu. SDiöae eS ber „(SutcvK geflattet fein, ibre SSeftrebungen im Hach-

um SBinter triebet aufzunehmen, unb möge über tiefen Scftrcbuttgen wenigftcnS fem uu-

qiiufliqeur Stern walten al« in ber eben i>etfl offenen ©aifon. Um nun auf bafl beregte

©AtufiMrtcttt fclkr ,;u fonunen ,
\c Ijatte baffelbe folgenbefl Programm :

Out>erture ju

SoniDiir ton Seetboutn; ©cene unb 2>uett an* ber Ofjer „©ubrun" bon Oscar Sold

(neu SDlnnujcvivt) ,
Unterteilung beä Compouiften ,

ausgeführt uon gioulem Sui an e

Jtl au well unb Jpemt iHebliug (Mm IjUftfle« ©tabttbeater); Ouüerture jur Cfcer

©mMeöa" v>on ©dwmann ; Sietec mit $iancfotte.Öegleitung — „©ubift Wie eine

«lume" »en Sdjumnnn, „grtthliug" mu ® Webling (ffllufifbirecta in SDtagbeburg unb

©ruber unfres leueriften , wenn wir nicht irren), „»eine Sorg umJ>en SBeg »on Waff

— aefunaen ton gvanlcin ftlamwß-, Sinfonie in Cdur ooit granj Schubert. Kit äbte

bn-flobe fÜmmtliAcT genannter Ord)cfterfacben im eine meift rec^t }u bifliaertbe
,
urib m<

mcittlidj hatte fldt> in ber Xotalität bic ©dmmann'fcbe Dufcerture tetelcr ©tlungenheit ju

erfreuen gräulcin ßlamr-eü mar am glütflicbflen mit iljrcn Siebern (wn benen wir ba«

uns brauet unbefannte 9febliug'frhe als ret^t nett ju beliehnen metjt berfeblen wollen),

bie fie in ber Xbat mit »ielem SBcrftänbmfj unb©ef^mact fang imb bie it* aiidj ein Ua

Capo einbrachten , welkem fle mit Zaubert'« „3<h mufj nun einmal fingen" gotoe gab.

3n ber ©old'fcbeu ^robucrieu geigte fid) hingegen jiemlid) unwibcrtegltcb ,
baß ftrauleitt

ÄfauwctT* Organ bei nur irgenb erheblicher flnftrengiing leicht flach, uub llanglo« Wirt,

unb bafj Tie babev Aufgaben i>on größerer Tragweite, namentlich bramatifttfc, moglichfU»

Scrmeiben baben bürftc. §crr ©cid fanit fid) übrigens bei graulein Älau^eU, rote ludjt

minber bei öerrn IKcbüuq bafür bebaufeu ,
ba| fie ft* für feine ©adjeu m bie %tytm.

qeidjtaqm haben ; benu fö unt-orttjcilhaft unb uutehölfUdj für bie ©ingfiimme gefchrtcbcit

wie befc-nber« bas ©uett ift uns faum je @tn>a« Dorgelcmmen. 3)a9 lateiU an ftdj be«

fienn SSolct sollte im« nicht als tocu Sebeutung erfdjtinen ;
roenigfteni» mc^te tym liitf-

res S3ebün£tn3 (unb nach biefer einen *|Jrobe ä« T^ließe«) ein $in<M8gebm über baS Wo«

Ciebisiäfjtge nidjt juin aäott^eil gcveidjtn.

* ffiieu, 9. ffliäri- tadjxiev'fi ütequtem hat in 2Bat;rheit einen nachhaltigen Sin»

brud h'ititerlaffeu unb nntb »orauSfichtlich bei nächflturfornmcnber Xrauerfeitrlidjteit tophl

auch wn ber Äirche gewählt werben , für »eiche es tiorjiigsweife fchemt fceftimmt jn
i
fem.

SEahrhofl rochühuenb Wirft bev eiuhtitliche 3ug unb ber fittüche Srnft ,
ba burch baS

ganie iSerf geht, ©leirb bie evfte 3iuinmer (Eequiem aeternam), bie nach bfn erften

Xacten unwiüJüvlid) an Sach'« I^errlic^e igarabanbe aus ber ©uite in Dmoll erinnert,

leiat, bafj mau bett edjteu beutfrhen ütteifter wx fid> hat. Sr geht auch gleich fdjarf in«

3eug fiift &um 9cadjtbcil beS fdgenben Dies irae. ©anj bejcuberS ffsrathen an baS he-

corüare, Lacrymosa
,

' baä Hostias (@olsquo.rtett), Sanctus unb A^nus Dei. 2>ic Suif

fübruug War eine burdiwegS gerunbetc, namentlich ber CEhor fang mit fidjttidjcr iiebe jum

SBSerl. unb wenn auch ber eigentliche ämeA, jum öriHVovset.SDtenumfnt bcijnfteuern tu

Sofae ber grufjen Unfoflen nicht erreicht würbe (mau 1>ricit>t fogar *>an ©raufjahlen), bleibt

bethifcem afabcmifdjen ©efaiigwrein baS aJcrbienft, beu Bieiicrit ein bebcutctibce SBerl

tiorgejührt »u haben. 33on gtechföwegen fei babei auc^ be« «erbienfttooHcu EhonneifterS

®mft graut aebacht, ber mit Feuereifer f«h b£C SBcrbcKituno bes 9icqiiiem aiinaljm. Sie

^Brcfeffucen bes Eonfeiwiturium« ,
bisher nicht fonberlich glürflich in ber Söaht ihrer Sdu»

certe für ihren ^enfiunsjonb , hatten bieämal ins ©chwarje getroffen, ©er große ©aal

yoar gebränat tooö unb bie ©i(je würben in brifcter Jpanb mit hohem W D wtauft. Sä

nwr au* »erloctenb genug, ju gleicher 3*it bie ^lorentirttr, einen Xheit Don ffllud« >jr<

bheus, grau Settelheim unb üfnten 8tubinftein ju tjüte«. 3Mchtis Wtrtten im DrfheuS

bie (EWre . üsm ©mgeercin öorgetrageu , unb bic Jßecitatiue unb «Inen be« Or^heu»

(Settelletm). SRit fafl bamonifcher SDlacht freite ^ubiuflein fein hochmtereffante« Dmoll-

(Soncett unb beibe ©euatmten, SBettelheim unb 9iubtnftein, gaben im (Srltimig berebteö

AeuguiB ihrer 2>ceifkrfchajt. 2>er ^laus reHte beim ClaUierccucert unb ^ylttiuft la*

Winenartig burch ben ©aal. (£ine SDtaffe Eoncerte traten fich tu ben lefeten Za$m auf

bie Seifen. 3)ie Slorentinev gaben ihr britteB unb »ierte« johlreich "6efudjte9 «Eonctrt mit

Suffiihning tion Seethoöen'e CismoU unb einem fd)ou burch $ettme«bcrger befaunten

Duartett Bon SKaff, einem anmutigen Andant« ongarese utt6 ©djerjo too» bem thfttigert
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Sffcufitöertcger 3- ty. ©ottljarb uub einem auregenbeu Duartelt ueu <£. ©olbtnarf. Ser

Mannte 2iiolinifl Sb. 9fcmeni;i gab -,ir>ci Gencerte , in bcncit er (eine betannten Sßpqäge

entfaltete, fid> aber vergeben« mit 33ad) abmühte. 2>ie tüchtigen ^tantficii ©mit ©mie«

taust i, SD. wn aioefjl uub gräutein SJliita Süiutler (geb. ben ^bila) gaben eigene (£oit

cettc mit febv gcn\üj(tcn Sßri>a,rammeit. ©[eidjjeitig mit tnrlmer's Stequtitrt gab auetj ber

©dnifra-tbuub unter Scituttjj ecr <5bormcijlcr graiij SKair unb CSrujl ©djmieb ein Scucert

mit fedjS neuen Sticniuinmcni. ffltit öntereffe fiebt mau tciu uäd#cn pbilbarmenifcQcu

ßoncert entgegen, ta5 bic Sinfonie fantastique uon SScrlioj bringt. 2)cv bon Sonn nadj

SBiett liberftcbette 3Jiufirjdjri(tftelIer Dr. ©ebriua gab im ©tmle bei- £iinbe(flaffttemtc eine

fhrf befugte ajorlefnng. ©er «Profcffoi am Soiifcrwitorium
,

9Tbo(f ^ßrcenij bat ftdj ju

jeiiten gern geluvten ©ertragen jür biefeS Sabj bic ©cjrtydjte ber (SlaDicrmuftt (1600—1770)

gewa'blt. £rffeuHicb wirb 11113 in ber feminenten öaifon audj ter wn 5ßrag nadj SBieu

iiberftebelte «iufitgclein-tc Dr. äntkoa ©elegeubeit geben, ibtt in Sorlcfungcn übet ÜRtifiE

bttounberu $11 tonnen. ÜDie (cfjon fuü^er erwärmte Sreifd)%S}m-flettung tjatte in Leiter

©tuube mit ©cbmieug feiten ju tämtfcit. Samiel!" fmtutc ter Sit«*« in Sffiabr*

tjeit rufen. 3u ber 'Seieljinia jeigte fieb bieamal ba« ftürtcre als ba-3 frfjirärtjcre ©efcSUc&t.

Uftar unb Äuuo hjurben fraiif unb je erlitten mchere SKÜnnertollcu totale äSerfdjitimig.

Kilian (Sabatt) 'red? i« bic Sägerflctbung bes tfHaj: (SSafter) unb mußte fid? gleid? fiunc

(ÜRaberljofev) nadj einem ©tcUuectreter unifebeu. 9iur Soä^r unb ber Stenn* (3Drajc(er

unb ©djmib) Metten ©taub, gilt bie SSerfcreffiidjMt ber Stgotbe unb beS 2kiiudjen bürg-

ten bie Hamm ©uftmanit unb §aucf unb ibiuti toevben Wehl taitm je fe&jnncferc ©raut»

iuiiafern (Sljun, ©mbete unb 9fabatin?fy) gegcuü£« geflanben fein. Sem neuen ©amiet

(SaMawö) nnirbc aurf; eine neue Bolfsfctfludjt pgenebtet. Ebor unb Ordjcftet foHeu au

biefem ftbeub unter Jptvbaf miebet uorjüglid) gewefeu [ein. 5Bcr D\str bumit gjug eine

uon SSkbcr im 3abre 1813 componirte mmnz ,3" ferner Dvbnung ftbafft ber Jpcn-" für

©sti S^cr unb Drctjejter, bie ©eli gelungen üüu grau ffiilt, grüuleut ©tntetc unb ben

öerren «Dfüüer unb Ärnus. Obloobt biefe Kejlborjteüung ju gleicher 3e!t mit obigem

Qirofefloren-lEoncett ftattfaub, war beetj and) biet bo«$au« auäUertauft; eä ]olt au biefem

atbenb foflot bie bütbflc einnähme er,ie(t baten. 3)aS (gtträflniß bttber ?Cnffübtungcu

, nabeiu äetjntaufenb ©u(bcu) gie6t einen fliugenbcn SBetociS ber Setflung^rabigtcit ber

dienet Scufiffreife. 3>ic tommenbe Scc^e bringt nadtj langer *paufe wieber bie SEßeifter.

rmatr unb aaä) eine im StyernbauS juin erfteu SDIal gegebene SKupbrung bc8 SBaffcn.

Umieb — 3m darttljcater ging nun aud; bie einactige SlobttSt „^Icurettc ob« Swm*
toctet uub 5)£ä'b,erin" in ©cene. ©ic ift bonOffenbacb eigens für ÜHila «ißeber gefdjriebcn,

um barin als ©atfem>icleriii ju gfäiijcu. Offenbart, birigirtejcfbft unb er uub bie Cpt.

rette unb bie SarftcClenbcu ivuvtcu frenetifd) augctlati^t. — Sin ber SBien riiftet man )idj

»n ben injülf SBorrttttuiigcn ber italienifcben O^er uuta ^erettt. 911« ®tngeut mngitt

ber burcS feinen „II baccLo-SBa(je*" bietgenatirtte ©nr. MvMti. ©08 ^erfeuai labtt aebt

©iquori- bafi weibticfje qSetfoiint rubt au&er 31bcline fatti auf jniei fingen atltiflLn Sleim

©atti ©a« 9iebettoire nennt lattgfl abgcfttelte D^ern, nur ll barbiere fanu man toiQ.

teuuuen beißen. 3m $infcliä ber wadiienbeu Ibnienmg fmb bic greife majjig geflellt:

(ür jcdjS 33orfhttuugen eint Üoge nur bveibuuber* ©utben unb cm ßautemt im ^arquet

fogar nur fect)jig ©ulben.
'

* ©i-eflbtn 25 gebt, ©reiben fie&t in bem 9iufc, ein febt banftare« mtb jabl.

reitböS Honcci-ttublicum ju bcfitien, unb bieS mag lüüfjl ter ffirunb jem, ir-arum

eterbi« Station maebt, ber au nnbent Orten wenig SIu9|4t (jabeu imlrbe
,

feine 3tuj=

eittbalt«fbe[cu tjerau*ufc?)(ageu. 3Jiit einem Maueu Säuge m bicfci Se.jieljmtg ift Jo).

SHJienLawa Ii norb batton gefraunen, ber, ein ©meler mit tedjui|dfen ajoqjgen unb

cintaen anqouebuieit falon^iauiftif^cn Sigeitfdjafteu, fi^ tu ber baterlanbiftbeu ©eflnnung

(eines liier ilarf tiertretenen lanb«mannfc5.ifrlic^eu SoutmgentS mdjt getankt ^otte._—
ffräuleiit »011 ©tetbow), cine9lu|rui, batte aueb bie ^alaitj ibrer eom)»taottn btenger

Sefabuua Gintec ft<$. Xai Sebürfuifj ibre3 (Sutictrtea lag jcbmfiifl« nur {ut itjre eigene

«Beifwi »or unb mürbe auf (tinftlcrtfcbc ©rünbe uir&t jntücftttfü^teii lein. — So«« toon

Sülciv'ä (Scneert, beet ^bilcjcv^ii "»ter ben (E[nweo>«[«Li ,
erlebte natürlich bie an-

aciiietne uub berechtigte Mncrfcnnung unb «Smniiibciiiiig feiner tmiueuten
.

StiftiingSfal)ig =

feit ©eine flüiiftlerfcfaait ift binveid)enb betannt uub bebntf mdjt ber (Srlauteruugeu. —
Ueber Seüaiji anb tiertiii l)icr eingetroffen, gab bei fcarjentoiihwa Um tun« euie

®oirle ©«11 fflwommin entfielt außer einer SRcnge (ElaweKsiiWtionfrMuramern für

»arte aueb eine »tumenlefc tun ibm yi ^beil aeworbenen borticilbafteii sBcurtüeiluitgen.

Biete tebtevn tonnten uns aber nidjt Überzügen, bajj e3 tbin bier

crflei-u iufi-iebcHftc«enb }u eteentireu. Sie grufj bic rem mrtuofe pbtgfeit be« $eun
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Stytomma« ift, (ftfjen 1,3 ir bafiittgcftetCt fein unb- wollen fie attdj nief/t kflreiten, aber baß

er imS entjüit ijHtte, üermiJgett wie mit bau beften SSitkn nidjt aujuerfeuneu. Sic wirf*

Itdjcji; toenn aud) kfdjrauften ©djötiljeiteu beS 3ufmuncute3 ijStte er bodj touljl im

Stanbe fein muffen, un3 natyt 511 bringen. — Sin !gm DSgocb aus Softou, Siiljabcr

einer benetbenstoettijen Stotorftiimue ,
iuib, wie es ijeißt, eines fclw fceträdjtfityen SScr»

mSgen«, reift, um ju feinem Sergnügeu Soitcerte 311 geben unb tiefe and) unferm SreS*

ben eine @oir6e augebeifyen. Sv ift offeittiar nidjt Sie« ein getitbeter §err, fenbern ttudj

ein mufilaUf^er ©Einger, ber bei jvoar unfertig gefäjutter ©tinmie boc^ \o fingt, bafj man
fteljt, tea9 er meint nnb will, unb beStfalb barf mau fiel) feine lebiglidj ber mutft getoib«

tnett Skrtoenbung ameritanif^cit ©slbeS ßcfaltcn (äffen ,
umfomeTjr aber , wenn er babei

bie SSetanntfdjaft fo guter ©tiger bennittett, tote bereit §eri* §c etmanu einer ift, ben er

jidj jur Sttittoirfung mitgebracht Quitte. — 2tu« Steiftet Scadjitn'S Säjute juritctcjelctjrt,

gab JEammctmufituS SDlüüer ein (Soncert. <&x toar bisljer fdjon ein routinittes nnb

SJSdjft fercmäjbareS SJiitgüeb ber Tirniql. dabette, toeldjc ilm übrigens aua) bei feinem Eon»

ceit mtterptyte. S5oti ben gortfdjtitten ,
tuetdje er burtfj fein ©tubium bei 3oadjim gc»

rnaebt, Stauung abzulegen, toar tootjl ber £>\vtd feine* @r[d)eiuen6 in ber- Oejfeutlidjfeit,

unb eS barf ifcm baS Sugeftänbnifj xtidfjt Dorenttiatten toerben, bafj fein gteifj iljn auf eine

Stufe gebraut tyat , bie ibn berechtigt , firf) nadj einer auswärtigen ©tcHimg nmjufeljeu,

wo ibrti eine größere SSevanttoortti^teit obtiegt, als iljtn foldje tjiefigen Jpta^eS geboten

werben !ann. — ©rbjjere Stnffüljrungcn toaten etftews bie ber Sa&nsjeiten , buvdj bie

ISnigt. Säbelte, jroeitens bie ber SBaUaben „Srlfümgs Softer'' tiort ©abe unb „@djiJn

(Stteu" tion S&tudj, burdi bie 2>reifjig,'fdje ©ingafabetnie , jwei Eoncerte toon biirdjaus gutem
©elingen. — 3m Xljeater finb btt „SReifterfiuger" bon SBngnev mit gvänteht 3imrner«

mann als (S»a neuerbingS gegeben, 2In Süßerer Srfdjeinung läfjt gräulein Simniermann
rein 9tidjtfl ju toitnfdjtn übrig, ifyre SBlanier a&er bes gtitctfcuben §erauf3ie^enä ber 5EiJne

fängt an auSänortcn. SCuc^ Dffentnd}'« Crbtie«? in ber Unterwelt ging über bie Fretter

beS ^oft^eaterS. ®iefeS Srdgntfj wotten totr tjiermit nur regiflrireu unb bie SBeurttieilnng

beffelben ber SBett auVimfieUen. ÜDag ©efü^t bmi SSiirbe läpt fie^ SJiiemaubent beibringen,

ber es ttidjt ^at! — Sie nid)t geringe Stitjaljt bon SR oüi täten, wetdje im Saufe beS SBLtt»

tere ^ier jur Stup^rung gefominen fmb — Dr^efier» intb ßamiuermuftlirerte — bleiben

uttftrec Sefbre^ung neetj isortt^alten, 2Bir gebenfm fie am ©djlufj ber ©aifou ittSgefammt

anfäuga^Ien,

# SBremen, 25. gebr. ®ie intereffantefte Partie beS fieBeitten *pribafconctrte am
6. gebr. toar baS ae^iäiatsrieb öou Sraljniä unter fflittoirtung ber St!abeniie. %üx ben

emften uub. bÜftern Stufyaft Sonrpüfiticut ,
toeldje in iljrem e^orifc^en %$üt mit einer

ungelofien grage abfc^tiefjt uub erft tu bent ?tad)fipiet be@ Drc^eftecS einen 'baS ©ernüt^
Betn^igenben a&fc^Iufj finbet , toar ber @rfotg ein bebentenber , ber Sinbnid ein tief er*

gteifenber. Sie erflen Partien beS SBerfeS finb ton rii^renber @dji)n^eit, ber teibett=

}d)afttidje SMittetfa^ »en ^<>d)Per Sraft beS StuSbmä«, ba« ©anje gehört ju ben beften

Söiir'fen ber Söra^mS'fc^en SJlufe. ©ie Sluffü^rung ber 2öatburgi8nad?t unter SJiittoir»

fung bon ^äiitein Äeller unb §crru ©djelbet/ ferner Styerüeber, öon ©d)umann „3o^n
ainberfon", SJcenbetsfo^n's Sagbfieb, bem ata SngaSe Schumann S „@t^öu 9iD()trcut" folgte,

efcenfo bie 5Bartton'3£rie airä yeffonba ($err ©djet^er) waren tooni beften Sifolg begleitet.

3)aS Drdjefter Brachte anfjerbem bie ^afloral=@infouie. — ©aS actite ^riüatCDitcert am
20. ^eBr. eröffnete ©abe's Amoll-@iufonce ?cr. 3, gräutein Cidi Seemann fang bie SBrief«

arte ber Sonna SSTnna ganj Dortrefflid? unb mit ber iljrer ^erfönlidjteit eigenen Stnmutt

;

2T6t'fcf)e Sßariationeu , bie fie im jweiten SE^eit uortrug , gehörten ni^t in ben Stammen
eine« Soucerte«, toetc^eS bie ätnfbriicfje mac^t, baS ©eftmiigiie^fte ju bieten. 5)afj ba*
publicum Ijierüou eine Eiirpßnbung ^atte , beuugte ber öeifatt , lueun er audj reidjlic^

toar. Stuf ed;t tünftlerifdjer $ötie [tauben bie Siebertiorträge , namentlich bie SBiebergabe

beä ^ranä'fr^en ,/ötilte ©idjertjett"; ^encertmeifier 3acobfoyn fbiette bie ©efangSfceue DMt

©bollt, ein Stbagio aus bem ©ibertimento üoit SKojart in Esdur unter aBgemeinfier

Stnerfeirrtuttg, welker ber Äritüer freubig jitflimmen tauit. Sßeibe ©otiflen fbenbeten bie

burdi Dacapo-9iufe beranJafjten Angaben. SBir Ijürtcit «diu Drc5efter noä) bie £>uber=

turen p Slitaaecn nnb gibetio. — 3tm StRitt.tBe4 fbielte §err beu SBütoto in einem

büm Suitftteröereiu seranjlalteten Soncert bnr ja^Ireictjer äu^Brerfc^aft. ©aa tfre^ramm
toar: SUlogart, gautafie in Gmoll Stfr. 3; SBeet^otien, SBoriotioneii mit gitge über ba«

X^emn ber Ijeroifcljeu Sinfonie
;

Sffleubetefo^n, ?ßräfubiunt unb guge in Emoll unb Esdur-
SBariatiouen Oy. 82; ^djumaun, SBiener gofdjiugsfcfjtoanl

;
S^oj>in, j-wei 9cocturuen,

bie jCarantetta Ob. 43 unb Valse brillante )6(j. 42. 33«i SiSjt jtoei ffioncertftubieii

:

SGBafbeiraufc^en, ©nomenreigen
; ferner „Bi00^*1128-" nnb bie ungatifa)e S)lIjdbföbie 9fr. 12.
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®ie Mannten eminenten iligenfdjnfteu be« bertlidjen . waljrbaft claffifdjeu ©pielerä bt«

wahrten fid; aud> bier im reiften SDtafjc <S* wirb Sßiemnnb bereuen, Hefen STbenb nicfjtB

als Slattievfpicl gehört ju baten.

* ©cfiweri«, 5. ^ctr. ©a8 Saiiütereifliuß im milfitaiifdjeu (Sebiete wäbwnb be«

t-erftoffeuiu SKoitatfl mar tic Sicberaiifualjmi wen ffiagner'3 biet fchr beliebtem „Sann-

bäufet" mit qauj neuer ?iiisftatnma unb jaft neuer s8eie(jung in'* Dfcru--3ie^crtou:e. 2Bä>

renb §ctr .§'iu ben Sol(rain ;,u einer nnifievgültigeu Setfuing herausgearbeitet bat unb

gritulein Shtbolff bie sBciuiä mit größter inufitaliftbcr Sorrecttyeir unb fünftem SSerftänb«

nijj fingt, bietet auch ber Kauubfiufer bcS £crru bebrütter beS ©cliingenen siel unb bit

(Slifabetb, ba jugciibticbeu <]3nmabenua gräuleiit »eil Sfäuui wirft bureb [rillen ,
jdjbnen

Stimmttaiiii iuugfräulicbe Grfcbeiuuug unb einfädle SBabrbeit ber bramatifdjeit Stnbftn«

bnna fe6r 'fvumtrSifdj. 3u ber Partie bes fcanbgrnfcn alteruirteu §crr SOTübe unb gr.

ßinse ©ic Ober tonnte biennal rafdj bintereiuaiibcv ,
jnletjt mit grrrajügen tton Sübecl

unb Süöianwr ber, bei febr tattern £aufe gegeben werben unb trug audj bem ©mgenten,

Soicatoettmeifter ©djrnitt, vetdjett SBcifaö unb 2eil>certrän;e ein. Setjügticb warb ber

friwieriae §arfen=fart t-ou SJriiulein Dubej nefiriflt. SM ifl bie wobtgelungene SlufU

su t©^»)!^ 5lutigoiic", bie in bei äBifbraiibffdjcn SSearbeituug s.weimal gegeben würbe,

nt etWainen. Sperr ©djmitt bat ftcb bei biefer SetubofUton eme febr Weife SBefcfiroitfuiia

auferlegt bie überall bem erhabenen ©icbtetluert bell SSortrittJä'tjt unb nur ba« ©ebet

au bie ©Cime, ba3 Dbfer be* Srecn unb beu Jeirbenjug am erblufj iu aolifcbet £onart

befebeiben , borb Prägnant iüuftmt. Sic Sböre würben w\\ ffonjbbaen gefrroeben. —
©o9 bierte tlbuuiiementcencert braebte als sWobitStcn ein OrrfjefieTftüd »on gv. Äucfen:

©ebet iäerftofi' un« nidjt" unb eine ©iegescantate tercit bemfelbeu für wer ©olofhmmeu,

Sbor unb Orcbefter , ferner bie Duberttire :,u „Stemeo unb 3nlia" toon bem trüb wftor<

tenen SB. Glaußeu, Sacatine von 3- 9t«fi unb uugarifebe ftbaöfobie wsn.8. ©mg«,

vom SQJÜrttembergifdjeu §of.gencertmeifter §am Singer mit außewtbentlidjem «eifoU

gefbielt, fe-wie enbiirf) B©a« lieb wn bcitttyen tfaifer" für «ber unb DrrDefter bort SM.

»tu* Slufterbem [bielte §eiT ©Inger no« ba« SDteribelflfobn idje 33ielinconcert, gtaulem

ucn Ifinm unb fierr SiU fangen SJecitati» unb Suett au« Sauft bon ©toc-br unb bie

^cbtimanu'fc&e SDuterture ,
@<!berÄc unb Jinafe erürfuete baö Sencert. - ®"

»»f*
Äommetraur*©»it& m 23. 3an. bot ffllcjart* Adur-Du«ttt ,

bt« ©enbtWeJn fjt

i'ieber üter miaarifdie Sä'uie Don fflratjmö, Svubei bie au«ge.;eicbnete nmrilaltfcbe ©angenn

graul'eiu SRabolff «ertn ^ofeabenmeifter Sefjmitt am glügel untetfiiHjte uub gro&en

SBeifatt erntete, 3um ©djlnfj (gcbuniann'S tErio 9Ir. 3 m. Gmoll.

* ÄÜiiifläberg, 26. ßebr. SSie ber Haimar, je faodjte Uli* auc^ ^ 5^"«
fdjon iu feiner erften ^alfte Oemerfeugwertbe Concerte jrembei:Äunjtt«

.
*m 10. Bebt,

traten biederten gran» SR i e « ,
SBiolintft, jefet «t Smdwn anfafftg urib 3 g n aj »ttiII ,

fpianiji aus aBieu
Ö
9emeiufd?

aftlid) im ®aolt beS beutfdjeu «««I^Sln^aniil!!
»oni iorifleu 3<*reV Dortl?eiibaft Mannt, gtänite «.Meberum bnre^ große£ In« Ion

unb noble »atme SuTiraaftueife, »cneben im lletngen eine beiRanbtge «titi! n»* ent-

Sieb«t ffottfdratte geaeiifrüb r anerfatmte
-,

biefer, iUm erfteu SDiate Vier nabm fanra>

ein. Scibe ernteten wsbtoabioUoi »ei all narnent.

Heb für-biegemeinfebaf 4 torgetragene große @o»ate DM.21 wn©4umaun fo^ ie füi

b» UlwW ber La FolFa wn Goretti (1653) unb Air unb Gavotte mm
: e>.JBoJ

einerf M, unb ber Sonate Cp. Ul «on &ctb«Mu anberetiei«. S>w H^ Jummeui

be* Wraium« füllten, wojit fie augeufdjeiulieb and, beftimmt waren, bie t cbiiifdj
=

»«

tuofiSt ber uod? jugenblidjen Äünfli« in bette« Siebt. ©le.c^ barauf, am 12. u. 15 gebr

ZV E« «tte Jan« «on'«ÜIdU, g^fafl« im Saale be« beulen 5 u^ J
fuS m* «"faß »a«u gleit*) auSewAentli^, ber Mannten Sort«|lid,feit be« Äüufiter«,

S? an StTt Steit noch gewonnen ,
entfpredjenb. Sie ge»Vt>nll4. r

trug er bte ganjen

i»awii7nS aän unb obue Koten ^tjÄgU bewunberung^^trbig in «ejiebnn« auf bie

Kraft be8 Äöi'Uer« wie bei ©ebäcbtuiffea wt.

* Saiel 14 Kefir SecbfteS StMnemtnteoiictrt. 3u bicfein Soucerte Zitaten

miriMnWiii DttUii Cttiflc ini 5D»inc6eit, weldje mit frifdjer Stimme unb guter

Z$S ite fe teu nchürtc Slrie Mit fflenba aus „üromeo uub 3"Ue" »nb jwe. ffieber

2S?*'f< r Ku^ai^mann «am «mil.©«a« ,
Wffor tl»«

»Ä ©eine Sortväge würben auf baä SBärmfte ayslanbirt uub
,

e« f^g
wen« er an Siefierbeit imb Xonflltte nocT) bebeuteub gewonnen Jabe J»

^rojdta

„Ummern beftauben au« J&aVbn'fl Sinfonie m Ddnr, fubertnre jn Iwg Jo«
8e

beten unb. Bef>D»«r(ut* »on »ietueefe. — i-onutag beu 21. San. fconcevt cer ueoer
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tafel: Dußcrture 31t „Sbljigcuk ht 9tufi3" tocit ©lud, hierauf fang fträutciu Leiter §au*

bd'8 %x\c aus „Stinalbo". I5ä folgte Jiinalbo" ucu syralnii«. 2>ic[e intereffautc, aber [eljr

jcbwiaigc GeinViofitieu würbe yctt Sljov unb Crdjcftev mit gauicv Eingebung «üb auf bic

geluugenfle Slkije jn ©ebiJr gebraßt. Seibcr tonnen wir bk« nidjt 4>on bev fccnc-rfolo»

partic (eigen unb wir muffen jilvrfftcii. baß bei" Sänger (£>trr 303 ic bemann ai;S Seibis.)

biefee (0 fc&wercu Aufgabe nidjt gcwndjfcu ift, aurfj fclbft Wenn er Über feine (Stimmittel

verfügen tarnt. Ucbrigcue milffcn wir §erru äBicbcmann baufbar fein, bnjj er, um bte

^irffüljrung ermöglichen 511 founcit , trot^ feine» Umwtilfein^ bk (Partie gefungeu bat.
-

35a8 fiebente SlboimcVncntccnccrt war ciutB ber bcfudjtcfkn in tiefer halfen, tocvurfadjt

burdj baS Auftreten äpcvrn Sin er'« an« (Petersburg fowobj, als and) burrt) bk Übrigen

(Hummern bc8 (progranvms. $m (Huer fjpkltc ba8 Goncert öou 9Mic|ue in Amol] uebft

brei Heineren (piken unb cutjiicfte baS (Publicum burdj [ciucit feurigen nitb fein nuancir-

teit Vertrag, ©a« (publicum Rubere bcnifcltc« bell rctdjfttu 93eijat( biirdj tneHrjadjeS

§crr>ornifeu. 2118 (Hctoität borten Wir in biefem Goucert ferner 9iaff'sS eiufonie ,$m

2Balbe". SBir erinnern ltuä nidjt, ba& je eine Gouvf>ofition ber licncftcit ©djule fo Warm

bom (publicum aufgenommen würbe. 9litt meiflen ftrart) bie ;weitc Sbtljciluug, [%mi--

merei unb Zairj ber Stäben) an. Scn ©djtuji beS GoucertS bilbetc bic Sßieberfwtmtg

jWcier Gbore („Burilcte" unb ©eblufjiior) aus SBraljmS' Stlinnlbo. — 3tm 30. 3au. SBierte

fiammermufiTfoiree : Cuartctt in Gdur wn §nubn; jVüci Sicbcr („3 tirt 'Stimme" ücn 9f.

©ebumann, SÜBanbcrlieb ueii SDicubctSfctjn), gefungeu con graut ein Weiter ; ©onate Dp. 47

(Är'euüerfciiatcl fon 33ecrt)ofceu
,

toorgctraqen von ' ben §erreu ©aurljo« nnb Sßacgljccr.

©ämmtlicbe Kümmern würben auf« SBcifaHigfte aufgenommen. — Scn 1. gebr. Gonccrt

beä ©efan'gücrcin« : a capella-üicber üen SDicubclsfoljn ,
§auptniaun, @abe, t&dntmann,

Hielte mit großer (pracifitn unb rnelcm ©tflimiiig gefungeu würben, ©aswildjen würbe

baS 'Sertctt 9h. 1 ticrn ißraljmff nnb bic Sariaticnen {„©rtt ertjalte") .Dun §a»)bn bnrdj

£Dtitgtieber bes CrdjeftcrS uertrefflidi au$(jejüt>rt. — %m 4. gek. Srittcä ^epulare« Soncert:

©infonie in Hdur fcon §aobn
;

^Ibagio für gt'öte mit Drdjcftertcgtcitung toon SDlojart,

geffcktt Bon Jperat SGBilb. ©oüer aus Safel {trftcr (preis »cm Sonfcrtatorium in Srilffet)

;

mne „$Brc Sfrael" ans <SUa?, gefungeu ton grau Seinnitcr, erfte bramotifrfjt ©anaerin am

biefigen ©tabtt^cater. 3um ed)lu)3 : Dutoerture , ©etjerjo unb ginale cen ©djumamt.

2tu8 biefeit [utjett Dlotijcn getjr fidjtticfj f?crtM>r, bafj audj biefeu ffiiuter ben Ijieflflen SDlufit-.

freunben ißielcS unb OntcS geboten würbe.

# (|3ari«, 3. aJIärj. ®ie grcfjt D^er b,at in ber »origeu Sodje breinial ben garn-

ier unb einmal bie „91fiifaneriii" gcfcradjt. 3u leljtcm- Dper fang bk ueu(id) beluirirt

tja&eube Sflüe. graiidjino wkber bie Setica unb jioar jiemtidj mit btmfetben (Srfotg wie

früber. 3unaeb.fr foU bie jDame nun als UIgatljc im „grcifcW fid; ^rebneiren. m$ ein

9iet>rife*(pn>kct ber gwfjen D^er wirb baS SUattet ,,Le Corsaii-e" (mit ber l)ü6fcb,eu Slbam-

fdien ffilufif) Bqcic^ntt, in bem SDttle. Seangranb bie §auf)tvel(e taujeu fotl. — ®ie ,,No-

ces de Figaro" in ber Opera-comique baten ben 3Ko;art=Äennern nur geringe« Ver-

gnügen gewäljreu Iünueu , benn cigentliclj am (platte war nur bie SDlie-Ian-CiarWilIjo (als

^agtl ; alle Uebngen waren meffr ober miuber weit ttoit SDlojart entfernt unb Hatten Wc-ljl

bie abmiraMe (Partitur tobtinad;eu tünucn — wenn baS eien ginge. 3m ©uftubirett (se-

griffen fiub an ber Opera-comique jwei einactige SJotiitfiten: eine ben S3ijet, bie mau

tjurläuftg ,,Djamüeh" betiteln bort, unb ,,La Princesse jaune" Win ©aint-@aeit8.

Soitjl fteljt aud) iwd? bic ©e6ut»gotticfemig ber SDtme. (pveUi}— in ber „Dame blanche'

— in atuSpdjt. — Sie neue Stera ber itatieniidjen Oper beginnt am 7. SDcärj mit bem

Uon un« fdjou erwäf?«ttn Suneert (natürttd) für bie 9tatiüua(=Sutfcv^tion) , unb bie

eigmtlidjt officielle ©aifon nimmt am 9. SÜärj — mit Souiietti'ö „Sueia" — ilfreu %iw

fang. 3u bem befagten Soncert fmb bie !Dlitwirtcubcu : bie ®amou aitoni, ^ciico, 9ca.

mirea, ©anj, 3coffetti nnb bie §mm ©arboni, beüe ©ebic, Urio, ÜWercuiiaK, fowie tut*

lid) aud? ber ffi^or, nnb baS ^ptegramni weift adjtjetm Oimnmern aufl D^em ben SBerbi,

Slcfrini, aicercabantc , üHt-jart, Seuiicttt , Simarcfa :c. auf. WEab. ©äff, bie man da
fd)en fjier eingetroffen gemclbct Ijat, ift uodj in Gairo unb wirb erft am 15. Sl^vil iln

-

Auftreten an ber italienifdjen Dtoer beginnen. 3« ben ton §emt SStrget' gewonnenen

Äräften fctlen neuerbing« noeb, bie 5IItiftin ©taccioli, ber Ken« ©uibotti unb ber Saß
gjtiial Hinjugeloiumcit fein. 33ei ben Bouffes werben bcmuä'djfl Dffenbad)*« ^Bavards"

unb SeliteS' „Serpent a plumes" n>ieber »orgeiiommen, unb tu ben Folies-Dramaliques

§ert5e'« , r
Les Chevaliers de la Table-Ronde" (Don bem Goni}>o"ijleit nnb beu SEerteer'

jaffern einer 9Irt üou Umarbeitung unterjegen, wie mau (agt). aim 2kuber>i[Ic ift $ht
Ganyal^o artiftifdjet SDittctor geli'orben , wabreub $eru ©arniaut nur ba^ StbmiuiflratiDc

betbtlfatt, nnb oon ben Folies-Nouvelles Haben bk §erreii §uart jun, nnb ©rtbault bie
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©ireehon übernommen
, mit bei Slbftcljt, btefe Sü^ne toieber in LTjr altes ©clei« ettttetifert

ju laffcn. ©as fjen% SoufcrontoiresSüiicert finbet mm heften bev «ttattonakSitbfcribtton
(Ott bctbobbelten greifen) ftatt unb ivtrfa ben <ßaniem bas jiemlirf) jnteifelljaftt ©IM
bringen, Stab. S3irt

:rbot=®atcia (bie 'beEaitntlidj fdjo« feit mcbjc beim ^eljti Safjccn ttiie

©limine mit bei ßatcvnc fudjt) fingen jn bikeu. 3)as «Programm bee SoncerteS ijeißt:

Eroica-Sinfimie Den ^ketljobeu ; ©cent ans „Mcefte" ben ©turf (SBtab. aStarbut urtb §err
ffiotoit); Adieu aux jeunes Marius, a capella-Sfjor bau SPie^erbe« ; Hummern au«
SDlcnbeläfotnt's ©orniueniacbiStrrtmn ; 9'lrie ans „Dtybeirt" bott ©dirl (SJIai. Sßtarbot);

Ecrjett imb E&ev au« „Suruanttye" ben äMct (bie §etieu SiÜavet, Saron unb «PenfMb)

;

D&ewit'Duöcctuvc bott Scber. Sind) §eiic Sniunb Jjjucmetle jagt füi ben 8. äRürj einen

3t6ntb juin SBeftcn bei 9iational=©ubfcribtioit an. Seifeibe bringt Stmcertbovtriige , eine

ÄoniiJbie, eine tomifetje Ober bon bei (Sontpoftiien bes §errn Jjc-cmeÜc unb — ^probuctipnen
beS Skfdjenfpielerö Stattet. ©nS gütige Concert populaire bringt: Cdur-Sinfonie bon
SBect'&otoen

;
Stbagio ans 9iubinftein'-S Dcean=©injonie; Stnbante unb ft-iuale am §at>bu

;

Sextett öon SBeetljoüen unb bie Dutierture ju ben „Snftigen SSeibem" bou Siicelai.

#_SoHboit, äO. gebt. 35ieSmat tef^afttgt uns au^fdjticßfidj btc ^tuuinj. Obenan
fle!)t Jiwi^öol mit einem bielgerüfiinten jjijilbannenif^cu Scnccrt. Dr. ^erbinanb §itfer

foielte aSiojott's Dmoll-QEonceit unb einige ©oli unb bttigirte feilte Duberture „Deine*
triu8". SJdii Scetbübctt's Sinfonien fam 9ür. IV jur Shtffii£jvung ffl'iab. Simtiteiiä»@l>er*

ring ton ttnb ©toifyaufen fangen {teurerer ben „Nußbaum" inib „Sie boje giirfcc"). 3m
lobularen ffiontag>(£euceit iViv'ftcn mit SDcab, ©ubbarb unb bafl Cütattett ©traus, DiieS,'

Serbini unb $tafti. 9Jiifj ©leanor SIrmftroug fang JDove _sono" uon SDlcjart uub „II

soave bei contento" bon Sßacciui. SJiab. ©obbarb fbkltc Jpummel'8 e?rbtctt unb eine

©onate in 'Cmoll bern Düffel. 3m Eonccrt ber fjräntein SieMjait wirrten mit äR&baine
2>erneric=Sa6taaje , ber Eenor Stotjb, Süa'fftjl Sauber, ^tötift ®auiitei imb bie ©ioiittiftin

SKÜe. Siebe. SDcablefBit gab ein SIbenbcoucert , iit bcin Starte 9Jinrmt«m unb (jutn erften

SDial) Süttte. fflenra (©obratt) imb SSictcria SBunbfwt (3IIt) mitlnirttcn. ®rigbtoit fdiluimmt

in einem SReer bon SDtufif. Sagti^ grege« 3)tittagö> ober atbettbconcert , boit ffu^e öer»

anftattet, SCm erften Eag 5utitet=©infunte, SSebcr'S Sonccitftild (Äutje) ©ommenw^tS«
träum , 33toIince>nceit ücn Seetbcbett. Sag3 . barauf claffifc^eS Suncert mit STiab. ©d^u=
mann Gmoll-Sinfonie »on SDcojart. 9tm fotgeitben Sag Messe solenneUe Son ©ounob
unb ijon tbm birigivt, itebft Stabat mater toon 3tofft!ti. SBteber einen Sag lueitet Sene-

bict'S Oratorium „©t. Speter" mit beit ©olofattgern 3)cab. (Sora be 3Bilf>orft, 30ci§ 9llice

gairman-, Semen Stigbb, ©toefbaufen. goigt ©oriirtagemt;e! ©anu cm 2Rctrtag neue

©aUetmufit p %au% ödit ©citnob cratbunirt unb Etatiicrconccit in Gmoll »on Woföt*
tea, ODit Sul;e gezielt, unb fo fütt. (Sine flc&t feft : ©te SSeiroofmer i>i>n JBrigbton miiffen

biet übevfliifftge ^eit tiabcu! SGBir gönnen ifjnen bie $jmibc unb jic^eu nad; SSrabfurb ju

einem ©eitnabenbä'Soncevt mit langem ^piogiatuin. Sir ftuben bie altert Kamen : Slubb,

Sanber, Stebljart, j^fieueje ?iebe ic. aber bei ^reis tft ein auberev : 3 unb 6 ^encel unb

für eiiteit ©perrftiä 1 -©djiHütg ! ©(ödlidjeS SBrabforb I SBciter^tn litb fidj Stotting^am ©ir
3Jitcb,ael (Sofia eilt, um feinen „©Ii" ju btrigiren. @im3 SteeüeS ftattb biet auf tem ^ßio«

gramm, aber nii^t unter ben nsirfltd) älcitwirfenben, bod? rear ein (Srjaljmann balb gdfun-

ben. Sit ber alten Slbtei Rätslet? führte bie Tonic sol-fa Society ben ©amfett aüf; <sso--

liften meifi alte S9e(aunte. Surälem ift mit bei „©äjiibfung" genannt; ©eli: Stebljätt,

Sloüb unb Sanbcr. ©laSgoro erfreut f«l? einei Lyrical Society, bie ©tucFs „Otfeo" eng*

lifcp als Operatic Retätäl öeravbeitete. ©biubnrg als le(jte ©tatiett \vax 301x3 in ttnge»

nsöbnlir^er Setoegung buraj brei grüQe 'SCbenbcencerte, in benen nidjt «jentger btmt biet

„eifte Äiiftt' rnttnurften : Eiruiquej, Dierubn, ©todbattfen unb §atte. Steterer ftettte fein

Drdjefler bei. SDas jä(jrli($e „9tcib=Sonceit" braute gu ©breit unb nadj berh SSBitteii beß

©liinbers biefer Eoncerte unb b& Sebrftutjts '-flir 2)luftf einige Drcb'eftcrfitiiie biffelbeii.

SUlitteirfeiibe niareu 5Drab. Sfieruba unb Sapb, afffle. Sötue unb jpevt ©tbdljaufen.

* @t. Petersburg, S. SDJäti. Sit ber ruffif^en D^pet üben bieSSorftettunaj1 befl

(Jreif^ü^ .gt-ofje Slujiebimgsfraft ; ba»3 S^catet mar bis ie^t jlets aitä^eriailfti; bie aßieber-

ljcluu0eit bei Dbci gingen Diel abgerunbetet unb uebeu grduCcin 2rti1}(i> (leunajen) ge*

ffittt tefwtbcrä ©err f alecjed al« EaSJsai- febr. — 3n ber ttalieitifdjen D^er fanb am
23. gebr. ein ©laitbat ftatt, toie ilm bie ainttalen biefee S^ecrterS .itom aufjuweifen

baSen : ©oti 3uan lnar anneneirt mit 5(beliua ^atti als Qeti'mt,' hnty am Stbettb fanb

bafl publicum eine . Annonce
, bafe bie betiibmte ©wo, pISfetidj mH>S6Uäj .

geworbcit, unb

man gab Setbi'Ö „Un. ballo in maschera'', in. n>elcScr D^ev ©gta. ©mtco beu ^agen

fingt. Sßeim Auftreten berfelben Brarb, ba« <fSitblicnm in bie befttgften Stifsfa-ÄeitiSfiujjerangen

ans f toelä)e toä^retib bei ©orfielliuig ft^ ttoeö, ftete ftetgtrttrt , intern mau tar$»roäroer



THrmte imb tobte mib bert Smürtfario bei itatienifdjen Ober ©gr. ffllcrcttL Bcwerforbette,

Urcfeubeu ttubticum* cntgoo, Councilmcu totrötabert »«. Seit Ion8e fcbon toar baB BuM

.

um7ufoebra*t über bie Sit, W ®0r. SKweUl fein Seester übtt, unb biciriKbatb bot,

$? « K t nur bie roiüf mmueu unb lanßft ccfcbiite ®ele
fl
enbe t, ber «flfl»»»"«^"'

SftiSeib t «u«l>tud »ultibc«. - 3m flw&en ©aale be« SbeUbtrcme faitb am 24. gebr.SS ffioiicert bc ®e|eufciaft für iment
fl
rttli(* Cn <Sb«Bd™fl8»mtem*t jlatt:

fidtc au« her uimflenbd'n gömtobouic in Hmoll *™m^JiM\on«Z™rt*
Amou Z 6ibamatm (l'cfdjeti h» ;

„Te Deum<- »an Satto». 3>« »e^anU^tett unb

Äauer es «Zmbten Sir^ntcn biefer ffioucette^ £emi »«Taltreffe ,
»tfbimte m b«

Sät mebr 'Äufmimtetung unb mnerfeuuung wn Seiten bc8 «Biitlicuin« »el^rt bteje

Ö!«5euu j Br fbärlidf Befndjt. S>a8 uuifau greife SBer! b«i »erlu*, wdd>ee mjt 8

'

rS liUcristeteu Bietet, Ä, fotoit bie jmei Sbdle ber genannten©^««, gjt

ÄrwtdJttflEaebcn; ba« Gc-ncert Dan ©e&umanu , »elcbe« mr Bereits Bei oberen ©e-

anbfierbemtf, Ute teir gern anb btreiiwiüifl untertreiben. Sic „ffionceitaefettfAaf
.

imb

im 2«al unb im Betern mit ber faifertidfcn Somtcbmlangercajjelle «4 biefcn Sbint«.

»äbrenb ber großen Saften brei EBouucmentconcerte a*«n , »etty
:

am

mtb 19 aibtii ilattbükn fetten; jtu-ben ©eueratyroBeit »erben gleicftatt« (SilirttttStarteu

» rfauft. - Sie bes $emi 91a»*™«, fi^ttnieifl« ber n^Jen
Ctoer, »de*e am 28. gebr. im SJiarientbeater ftaitfanb wftaltete fia) ai

t

einer gejtocr-

fttkna für benftlben: rrefc ber enormen EiutrittSbveife (bie greife ber fcinfiflble amen

um bafi günffacie unb bie ber Sogen itm ba8 ©triMc ecbBbt), war baS Sweater gar« «,

füllt reitbe ©diente »urt-cii bem »enefljiaiiten auf ber Sfibne, unißctcn bmt ben ÄÜu^

KTaS, ÄünftBinneii betO^er, fdedidj
1

unter lauten SBdfottBMefaungen bes ^ubtom«

bret Sctet Ber ft iuemc ®n[t" (Sou Suan . ®er getftrtiäe, tejabte CoHitotiuft bot biei

Sn"SÄ Wf^ltoai gau^t. jeb»ebefflldcWt ju benneAm ujb baj

metobiBfe STement burdj iTtDglicSft genaue SBiebcrgaBe b<x Sorte tu Koten ;« erfe^eit, nnbÄ eine brdactige Dpa, nur au« aiecita^e« beftebmb; baS Sibretto «on |ufd,ti«

tarn bemfelben uumBglidj für eine ^^^"^ff^^m.^^tmjnt ftm;
£

gimen

©ceneit nor, bie alle ^cefie unb febrf f«e @efübl mit gitfjen treten; baS holtet .1 ,u

bider Dtoer ift t>oit §etrn Sui, unb merfwärbigermeife fe^eiiit
:

belferte e*en biefe mjt
m^diflen f ia gerabesu flemdnen ©cenen äu fdjilbern ßerfudjt p laben

,
toeim man

überbai't in bief?n ganj unorbeutlidfa unb .6ne TünfHer^en @.nn bu^einanber «ttj
.

Slm Koten ira «b due ©^itberung fmben (an«; bie Ober mar burc^ §errn.Sftm8.li«

Safoff inftrumentirt Horben, ue&em bafüt bie EBre befi ßerbarnife m Ebett tturje

toEbUb!Verwarntes »orfrUt leBBafte 5üiifjfaaensäufjeruuS en betwrgemfen ®er ijoeite

unb bitrte 3Ict ber Hugenotten mit ibmt fs übbi
fl
unb glei^am uoberfief»« ^rinienben

SAelDbim »Mt.it balfanüfcb auf uitfer »ietoeqiifilie« Dbt; ^rSarntn 2^^-^^^
^latonoff, fotEie bie Herren ^ateejetf, t«fforf Drloff unb SaJ,ilieff ^nb Dröper to

CbSrt Bilbeten dn faft nnfifierriefftübeS SnfemBte unb mürben mieberbott fliirmifcb aWIinc

birt unb ^eösorgerufen.

* Oeslau 3 fteBr. fiBc^ft mieteffant Waren bie legten jir-ei Soncerte ber rufjf

fAeu SDcufilgefeßf^aft. 3m festen (Eoncert fang gräutein SBubcni6h aus Sßrag mit,m
qütem SBeifaü bie ©«Habe unb Suwelenatte an« ©tnnrob'S gauft nnb Sieb« tton

S. § rr 2Bilborg, 3»3^g bes Sonfcmtormms , fpieite MitaffliiS
i

OTeabelSfoJn 8

Eerconcevt in G^öll unb Änrbe fammt beut Sebrer fiertn Älmbto«tb ^
cum «rufen. Sa« fBtömamm beä fiebenten «Soncert« bradbte goigenbeS: ^ümbbon^cöe

SiärL Isrmn ber ©raufame" bon M. SRuBinflein; »io inepneert »»" ®«^"n
'

fietoaen üon Serm Soacöiin; (£6« au* ber Düer „D^rittdjntf' bou »ilotoSfi?
;

©e.

Dm ö"tt Sot;i, ungärifdje ^änäe tum »tabme nnb Mim .
b«fi*ti«pe« öon

SH 3oaimi^mf«iie m itaoll mii Ä. «oltmann. - frreitag ben 4. gebr. gab

| u 3*aÄ unter SRitwirluiig ber grau ^anbroH» unb be8 Jerro SB.

»f"'fJ«J

bi ^eater ein Soncert mit bein größten ©r otge. Programm :
Duberrure „Won Mn

Sinti; Soncert Wr. 9 bon ©^o^r; ©rlfBuig öen ©^uBert, gefungen wn Sran ffiegBU

bretoa; Chaconne *on SBadj; Dtibertnre DBeron utt feBer; «Eoncert bc-n SÄ. »wj,

5 SeBr fffelten in einer Onartettfoirk bie Beiben grofjen ©iotinötvtnofen Seacbim unb

5auB ein Suett bon ©^ob,r mit Beifpieflofem (Sifolge.
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* 3n gotge be8 feiten« be« 9Rnnicipalratl)c9 Bon SBclogna gejagten

SSefajliiffc« : bie Subtoentioninuifl bcS Teatro Communsle in SEBeßfaU tontmen JU iaffen,

Witt man im publicum ber genannten Stobt burd> Subfcribtiou bie jur ©rtyaltung hz-

fofltev Söüljne auf i E?rev jetzigen ©Ulfe nötfjtge 'Summe aufbringen.

* £>er 5üt « n i c t p ci £ r a t ^ ju Suon Ijat 500,000 gvc*. für bie 9Uc.onflruc.tton be3

Theatre des Celestins bewilligt.

* $u Salerno tuieb bcmnttäjft bie (Sinweiljung eines neugefcauteu Sljeatctf erfulflcu.

* 2)aS £1} tat er So u 1 1 Sit Söorbcnui wirb burdj eine «ctieugefellfcfiaft in ein

53ergnugung8«<£tabliffenteiit (Caffi ehantant- im griJfjcni ©töte) umgewanbeit.

* ©er 2Raeftto 3. fiovtcfi ift mit bei aSoüenbuug einer £tyer beTdjäftißt, wete&c

„Diana di Meridor" betitelt ift.

* „ijortlla", eine SrflliugSoper be8 jungen (Somborn jleu 91ani, ift am Sweater

Stoffltti ju Steapet nierjt otjne Erfolg gegeben werben.

* 2)cr SDtaeftro SKartinc grontini ju CUtauia (jat eine neue Dfcer Boll-

eubet, weldje ,,I Burgravi" Ijeifjt.

* ®fl3 Sweater Penice $u 91 ea Vi et braute neulich eine ©djauftettung , weittje

mit bem ©atrsmgSuamen Chimera-lirico-danzante (!) benannt war unb ben löptcialtitel

„Olao" führte.

* iDie itaticnifd)e D^er beS 2>irector 3)Urellt Ijat il>re ©orftethiiiften in

SSSien im Xlfcater an ber 3Bien mit Üucia wn fammermoor eröffnet, Slbeline $atti

fang bie 5ucia unb würbe mit allen üblichen (gljren aufgenommen.

* SD ic italienifdie D^ernacfellfdia f t be$ SinbKt'ario ^ßoitini gab am

18 SDtarj im tüuigl. Opembaufe ju ©erlin unter SBiitwirtung ber grau 5t v t o t i$te erfte

©aftborftetlmtg. Sur Stiffi^rung tarn „2)on äquale" bon Sontjtrti.

*graugrieberite@rün, bie jefct in 2)anjig gafttrt, ift ju einem ©aftf^ieX

am SBienev §ofoberntf)eater eingelabeu.

* §,eu Sontheim som ^oft&eater s" Stuttgart gaftirt i«t}t in SBfn.

* ®er $ofofccnt[änget §etr «bamS in Süßte« beabfiditigt fit^ in« ?r«at-

leben äuttlcfjnäiefjen unb Wirb in gclgc beffen bie SSütme ueriaffeu.

* gräuleirt ©cfjnetber b>t fi<f> <" ier ^cc-He ber ©roßfjerjoairi t-on ©erolfrein

»um Petersburger ^publicum \>erabfd)iebet
,

nadjbem fit bort in 2} HJionaren ungefähr

100,000 granfen eincafjvtt.

* Xt>eobor 2Bad>tel fingt gegenwartig im Sffiefrtn ber bereinigten Staaten. ®afj

bas ©efdiKft in Stmetita über&aiifrt für i&n nidjt unrentabel ift, bafür toredjen bie circa

70,000, ^Dollar«, bie er bis ieljt uon f>erm Sari SRof« allein ehtgefjeimft bat.

* 3n Süffelborf im achten Eoncert be« 2Jhifil»ereiit8 tarnen §aubn'S „Safjre«-

Seiten" in üeflenbeter Sffleife unter §emi ffinfitbirector Eaufdj's Seitnng jur 3lupbruug

®ie -Soli waren trefflitb »ertreten burd? gmulein SßSeeterlin (§anna), biederten SRuff

(Sutaä) unb SBle^ac^er (Simon). Stör unb Ordiefter löflen ÜjreSHufgabe mttSdjwung

unb Segeifteruug.

* 3n S3er£in wuibe ein Oratorium „2>aS SBort ©otte4" bon Ueberlee aufgeführt

unb fanb »oit Seiten ber Äriti! freunbltt^e Slitfnaljtne.

* 2)a8 Soneert, welche« Siajt in peftb; gab, ift fel)r giärrjenb auegefallen, ber

Äaifer wohnte bemfeftien bei. SiSjt erfdjien in ber Soutane, mit einer Drbentfettc gejtert.

* gerb. Jpiller erbielt in golge feine« in SBerlin gegebenen £oucerte3 bie s^w=

traitS be« flaifer« unb ber Äaiferin, foroie ben Äronen*Orbtn britter Ätafle.
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Soeben, e^sphien in unserm Verlage

:

für eine Singstimme
von

Alexander Dorn.
Op. 83. Pr. 15 Sgr.

Von der Königl. Hofopernsängerin Fräul. LÜH Lehmann
mit grösstem Beifall in Concerten gesungen.

Sdjneeglöcftclen
für eine Singstiimne

Op. 85. Pr. 15 Sgr.

Von den Königl. Hofopernsängern Herren Beni'ens und

Krolopp in den verschiedensten Concerten stets mit stür-

mischem Beifall vorgetragen.

C. A. Challier Co. In Iteiliu.

Soeben erschienen in meinem Verlage :

Sechs Lieder
für eine Altstimme

n>it Begleitung des Pianoforte
compouirt von

Op. 152. .1 Thlr.

Jrau tämattc Ooarium getotbmef.

Inhalt: Frohe Lieder will ich singen (Hofimann von Fallersleben). - Es rauben^

Gedanken den Schlaf ruh: (P. Heyse). — Im Herbste. Seid gegrüsst mit FriÜi-

lingswonne (Uhland). — Abendwolken. Wolken, seh' ich abendwärts (Unland).

— Leicht in dem Herzen (Hpfmann von Fallersleben).

Leipzig u. Weimar. »oUert Seltne
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhondlung.



286 Signale.

Eingeführt in den Conservatorien

für Musik.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Louis Köhler s
Studienwerke

für den Clavier-Untemoht vom allerersten Anfange bis

zur höchsten Ausbildung.

Eingeführt in den Conservatorien für Musik.

Op. 47. Heitere Yortragsstudien für den Clavieninterricht neben Ber-

tini's und Cramer's Etüden zu spielen. 10 Ngr.

Op. 50. Die ersten Etüden für jeden Clavierschüler als technische Grund-
lage der Virtuosität. 25 Ngr.

Op. 79. Der erste Fortschritt. 24 kleine Vorspielstücke für jeden Cla-

vierschüler zur Uebung und Unterhaltung , mit Pingersatz , in

stufenweiser Ordnung. 1 Thlr.

Op. 112. Special- Et udeii mit Fingersatz und Anweisung zum Ueben für

den Ciavierunterricht von der höheren Mittelstufe his zur angehen-

den Concertvirtuosität fortschreitend. Heft 1. u. 2. a 1 Thlr.

Op. 128. Neue (JelHufigkeitsschule zur Uebung im brillanten Passagen-

spiel für den Chivierunterricht. Heft 1. 1. ä 1 Thlr.

Op. 150, Tiig-liche Kepctitioneu. Technische Clavier-Uebungen zur gleichen

Ausbildung beider Hände. 1 Thlr.

Op. 151. Die leichtesten Etüden für das Ciavier. Vorstudien zu den

ersten Etüden für jeden Clavierschüler in gleichmässiger Uebung
beider Hände. 20 Ngr.

Op. 152. Tägliches Pensum für vorgeschrittene Clavierschüler. Läufer-

Studien für Pianoforte in Repeütionen durch alle Dur- und Moll-

Tonarten für gleiclunässige Ausbildung beider Hände als Ersatz

der gewöhnlichen Tonleiter-Uebungen. 25 Ngr,

Op. 175. Kinder-Etüden für den ClaTierunterricht. 25 Ngr.

Op. 190. Die allerleichtesteu Uenniigsstttcke für den Clavierunterrieht.

20 Ngr.

Verlag von BarthOlf Senff in Leipzig.

Soeben erschienen bei mir: r

Neueste Photographien
in Visitenkartenformat von

Erdiuaiuisdörfer, Max, Hofcapellmeister iu Sondershausen. 10 -Ngr.

Laehner, Franz, Generahnusikdirector in München. 10 Ngr.

Reinecke, Carl, Capellmeister in Leipzig. 10 Ngr.

^ivfitaljmcit do ii ÖJ- $öprt in frtpjig.

Durcfj jebe DSudh 3fuiif> uub 3Tiii(ififjönbiuiijj au ßejiefjen.

Lei.pzig u. Weimar. Robert Seite.
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandl.
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Binnen Kurzem erscheint in unserm Verlage:

Drei mjjrndioe Sonnten
für Pianoforte

von

A. Loeschhorn.
Op. 101.

Pr. ä 15—20 Sgr.
(Etiifjcfitljrt im Cunffrtirttorium örr ÜÜnftlt pi ßrrlin.

Kerl in, C. A. Clialllcr <fc Co.

]¥eue IfliiNikalieti.
In meinem Verlage erschien soeben

:

Ilavid Feriliuaud. Instructive Duelte für 2 Violinen zum Gebrauche atnCon-
serYatorium der Musik zu Leipzig nach Haydn'schen Quartetten bearbeitet

No. 1. (Haydn, Op. 64. No. 4J. 1 Thlr.
No. 2. (Haydn, Op. 33. No. 3). 1 Thlr.

Kunlze. C Op. 187. Vom Splitter und Balken. Humorist. Lied f. Beriton-Solo u.
Männerchor mit Begleitung des Pianoforte, Partitur und Stimmen. 1 Thlr,

{Chorstimmen einzeln ä 2£ Ngr. I

Ijux. Friedrich. Op. Öl. Vier ClavierstUche. Heft 1. 2 a 15 Ngr-
lUieiitRiergCir . .loseä", Op. 40. Fünf Motetten für gemischten Chor. Partitur

und Stimmen Heft 1, 2 a 28 Ngr.
(Chorstimmen einzeln ä 4 Ngr.).

Sicbiiiniui, Fr., Op. 53. Suite (Hmollj für Pianoforte. 1 Thlr.
Inhalt: 1. Präludium. — 2. Menuett. — 3. Arie. — 4. Allemande. —

5. Gavotte.
Op. 54. Sechs zweistimmige Lieder (fär Supran und Alt) mit Begleitung des

Pianoforte. Heft 1, 2 a 15 Ngr.

3u Genießen burdj jebe Uucij= unb JliufiRfjunÖfung.

Leipzig u. Weimar, 23 März 1872..

Robert Seite.
Grossherz. Sachs. HofrnvTsikalienhandlung.

^Tcue Musikalien
Nova ^r. 2

im Verlage von Prt KistüGr in Leipzig.
Argenfoit, A. tV, Op. 31. Carnaval musical. 4 Moreeaux p. Piano. (PoLichi-

nelle, le voilä ! — Serenade sous son balcon. — Elle est morte! Son enter-

rement. — Grand desespoir !) k 10 Ngr.

Chopin, Fred., Op. 8. 1'" Trio (Gmoll) pour Piano, Violon et VioloncelJe.

Nouv. Edition en Partition revue par Ferd. David. 2 Thlr. 10 Ngr.

Kindel. M. SS., Op. 37. Weihnachts-Hymne f. gemischten Chor. Part, und Stim-

men. 20 Ngr.
Meiidelgsolin-IStti-tlirblfly, Fei, Op. IIS. Capriccio (Emoll) für Piano-

forte. (No. 47 der nachgelassenen Werke. Neue Folge.) 20 Ngr.

BtetzdorfT, Rieh., Op. 6. Reverie f. Orcb., f. Pfte. zu 4 HSnden einger. von

Aug. Horn. 12f Ngr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

H Carnevale diMilano.
Siiffaötlt c Oiitermc^t

per Pi&noforte
com| osti

Hans de Btilow.
Op. 21.

Pr. 3 Thlr.
1. Polacca. Adur . . . 12£Ngr.
2. Valzev. Bdur . . . 17£ -

3. Polka. Bdur .... 7£ -

4. Intermezzo fantastico. Amoll 5 -

5. Quadriglia. Esdur . . 17i

6. Mazurka. Ddur . . 10 Ngr.
7. Intermezzo lirico. Cdur 7^ -

8. Tarantella. C ... 15 -

9. Intermezzo scherzoso.Desdur 7^ -

10. Galop. Fdur . . . . 12$ -

Verlag von BüLTtllOlf SCllff in Ii ei p zig.

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht:

Capriccio
für

Pianoforte
von

F. Jlnid('lssolin-Bsu1lioldv.
„ Pr. 20 Ngr.

°f- 1,8
IHK. 2

(No. 47 der nachgelassenen Werke.)

Leipzig, Februar 1872. Fr. Kistlier»
Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

8(. geller
Verlag von lttM*Ul,olC S^uff in Leipzig

Bertas nun ßatit^olf Stoff in £eip;ig.

Drud üott gr. %n bc<t'3 3la$fotj|ec (3Ü. ffiietri$) in Seipjia-

jTarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

Jrois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

_
|
Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.
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SIGNALE
für bie

OKuHf oli irfjc Weit

©crttitttoovtlt^cr tttcftactciu-: Oartfjolf «cuff.

3älfvli^ erteilten miiibefleii^i 52 Stimulier». Sßteia für ben ganjen 3abrflang
2 £blr. , Bei birecter frontiiter 3"fettbnng buufi bie ^ofl unter Äveujbaub 3 Z\)ix.

3ufertioii8gefcll(>Kn für bie ^Jetiheile ober bereu dtaitm 3 9teugrofdjen. 21 de SBu<$« unb
SDtufitfltitupni'blimfieii , fotvie aut <poftaiuter nehmen Söeftettungen au. ßufenbuiigeii

Werben unter ber Stbieffe ber Dtebaction erbeten.

SUcm

Ü a 9K at a

v Sioeitet Sonb.

SBertag non ^ermann Seifjbadj in Cei^jtg.

?a 5IJtara Ijat einer früher üerBffentüdjteu SHeibe muftfatifdfev <3tubieutb>fe ,
bu,rd).

tt>t(<$e ein tjatbeS 3<i(H'&unbert wefentlitty heutiger SDtufiteiitiuidefung in ben Silbern i&rer

»ornebinften Vertreter ftÜfyifl ffijjirt werben fotlte, jefct einen gleiten Snub folgen raffen,

in welkem SDtobctte tiefet (Stubien {Eonfcfjev beuufct werben, bie unter beutft^em (Sin»

fluffe im StuSlanbe SBcbeuteiibt« geföaffeii boten. Sa fi'lb fc' cfl £b>tubini, ©pontini,

Stojfiui, Soielbitu unb Öerttoj.

SBie einft aJteubelflfotna Sieber ebne SBorte auf bie gleiibjeltigeit unb foäteren Som-

Vcnifteu bermafieit jiinbenb wirft«!, bafj wir fttylie&lioj tyrem «Srföeinen bie glutf) iw>rt;

unb auä) fanfl gebottlofer Ciebet tierbanten, bunfc weiche je(jt Bereits bie gauje ©attung

ftarl in 2Jtifjcrebit geraten erföeint , fo bat auä) baB mujifaüföe <S(brijifteUertbum bunt

SRieb/fl „Sflufitaltföe (SboraitertÖfife" fid) fe&t ftatf in'« ©cbJeWtaii einer neuen gab>

gelcgenbett naö) (Sinftufj unb 9tu||in faffeit raffen, ©tubientö^fe, ©fijsen, £b>ralterfcilber

ftnb feitbem SDtobe geworben unb ba8 «publicum jeigt für btefe Arbeiten eine entyjtfnglit&t

»ortieBe. 3b> gorm ift immer fo aniieljtub, bie angeftrtlten SSetra^tunflen fmb fo geif».

reid) bur$ aJergfeicfc belebt, bie Urtbeile meift fo pitant, bafj bun$ btefe ajerfu^e baB

Qntereffe an mufWtf^en Singen unb "^erfönti^eiten gaiij iuefeiitlü$ felbft in Äreifeit

gefördert' üiorben ift, weldje fonfi unferer Äunft mit einer tü&leren ideferbe gegenüber-

jufte$en pflegen.
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HnbrerfettS aber Ijnbeii biefc Stilen fo febr uubcilbriugcnb gewivlt ,
baß rS «Pflicht

nüer rebCidjcn «Kupfer, welrfa in Singen ifivct tnnft bie g-eber teibtieb; ju filmen toerftebu,

gcwcvbcu gegen btc SDtetbobe ber in ber SDieljriabJ I«1« Weiten beliebten Äuuflbc*

tvacbtimgcn gvont ä" "w^u. ®3 i(l faum glaublich wie wenig gen>iffenb>ft bic weiften

SBevfaffcr foickr ®tubicntö>fe in unfere gemje mufifafifdjc llrtbeitSnufftcnung SBcgriffe ein«

gefilbrt baten ,
welche entweber mufttcittfdj gar itirtjt nachweisbar

,
ober bort; bis jefct nocb

niebt uadjgewicfcn werben flu»?, ©er geiueffeuc 3<abmen einer fliijeii flnjeifle verbietet

wir iefct fefovt bic iiötbigeu SSelege für meinen SBorwmf ju bringen. 3dj erinnere aber

mir, um fdmell wrflänblidj ju fein, an bic befnnute Strafe vom „«ßrotcftautiflniu»" in

bev ©aeb/jeben SMuftt- ©8 wirb Sciemattbem einfallen ju behaupten, baß Sadj nic$t Sßro*

teftant gcwefcit fei, baß überhaupt ber Sil n fiter in jchiem ©Raffen fid> üom ©inftuffc ber

feine 3eii bewegenteu Sbeeu *)8tUg emancifiren f Kirne. iSo lange aber Sliemanb nacb>

gewiejen bat, wie baä fpecipfeb $uotc|tantifAe in Muten auSfW)t, bürfeit nur ©rhnofltn«

ftyuibcr fid) geberben, al« ob fie biejeä glcnunt aus ber SDhifif wtrflidj Ijeraueljörteit. Sn

bev gönn eines n'crgleidje« ober mit bet beirtjetbetteu Slnmerfung: ,.§icr will Ld& geiftreieb,

fein", mb'gen ja biefe £cneu mit ii)ven mufifolifetyen (Srflävnng8ticvfuc^cn in SRegioneu

flüchten, welche fie wetten, „fei'« au$, we- ber Pfeffer wüe&Jt", wenn aber bie jebimgeiffige

lefibetifcrbartci mit ibwit tvtttfflvli^en SSegviffSaufftettnngcii uodj länger im Eonejinffeti»

jcbaftlidfer <£i$erb>it fortfabrt, fo wirb man batb alle SNufifer warnen muffen, öcbjifttn

über 5Kufif noeb, ju tefen.

(§3 ift eigeutbümtidj . für bie ganje eben betjanbette 9iidjtuug aber tton fctikgenber

SbaratterifiiE, baß ibre §avü)ttJcrrreter aus ben Bleiben ber Sttettautevt fcer<iu«trettn. 5Ku*

fiter, cr^te ffliitfifcr ^nien aitcb bann unb wann Stjavatterbilber unb bergleidjen betfaßt.

9!eb«ien Sie j. 58. Ritter 6 @rb>iiteu. ÄeineSwegB bemüfjt fieb. barin ber boeb adfeitig

geinig gebilbetc SBerfnfier um Setradjtungen ,
Weldje mit bem guße bie ^fottett bet £wtte

berfteneit, wäljvenb jugleicb, it?r 9luge einen SBlict in ba« Simere befi §immet« wirft.

Slbct was §iü<r Tagt unb bemettt, fei cfl neeb, fo einfacb,, tommt aua murttatifetfem ®ntnb

unb Soben.

©ieft Sigenfdiaft ift c3 »erjiiglidj
,

Welche ich, an bem Gntjatte *>Dit Co Hfiara'S ©tu«

bientStofen öermtffe. ®a unb bort wäre mir ftatt einer auSgcfiibrten Stnalyje unb ffritif

beö ©eipigen in ber SDtufit bev biogral>i;ivten Eoin^onijten eine (uvse^Bemertimg lieber,

tteitbe uad) einem terftänbigeu SSlicf in bie ^avtitnr auSfälje. ift fetjr betonnt, baß

man dJtuftlern öen einem Sompenifien unb feinen 2öevten eine beutlic^ere aSorftetlung

qiebt wenn man iljiten jagt : ber ffllfttljmu* ift fe «nb fo : üiele ©ijnco^en, m ber §ar=

monie unter ben unb ben SSer&ältniflen immer berminberte ©e^timenaccLTbe — als wemt

man burdf einen ©rain* ton bem „^etnuerj ber ttefgeviffeuen ©ecle ic." einen Zugriff auf

bie ^(fontafie bet üeute unternimmt. ©elDft bloßen Dilettanten — unb an biefe Weubet

fieb ber ajorrebe nacb, Pa Wlaxat ©ueb, — lann man leicht ein fefteä ©Hb bev eigentbüm-

lieben ©ctireibweife eine« mufitalifc^tn SßcifterS geben, m fei tiier nur an 9tic$l'9 in

biefer SBtjiebung trefflidje Sbawtttriftif 9?oJfuii'-S erinnert. Obw biefeS f^eciette unb faeb=

liebe eingeben auf bie befonberen 3üge in bem liinftfaltfc^en ©cbaffen ber fflietfter bat,

meiner lufidjt nadj, audt) ber Xitel „©tubienfo^fc" reinen ©inu. aöeim bev ®cb.njtftetter

nidjt baö Driginette unb aibfonbetticbc, weldjefl an ber ^b"^fn>fliiomie feiner Xonfcfttr eben

bes iStubiume wertb, ift, ju finben unb auc^i ben Sefem in fc^lagenbcr unb auf bie etgent*

lieb« ©ae^e eingefjenber (Snlwictelung toorjnfübren tr^eiß , bann f"mb ib,m bie nur

ein SÜHWUtf »u ibm attein bicitenbeu ©eb.reibjiubien gewefen.

3m Uebrigen bat i'a SDtara'« 33ue^ mandje lobenewertbe ©igenf^aft, bie Sarftellung

bei- äußeren i*eben6»erI}äUuiffe ber obengenannten Efnifjouiften ift in einer jeb,r bebaglicyen

gorrn gelungen , bie bisberigen 9ia^vicbten itbev augeblidfe gada fiub einer genaue« Sfte»

»ifion unteren worben ; SDant berfelben ift jum Seif^iet baä Saturn »on ©^onttitt 8

©eburtStag ridjtiger, als biSb« flci'^e^en ,
feflgeftellt warben, bie ©^rac^e^in »elcljer So

gjtara vorträgt, a^mt, uicb,t ob.ne erfolg, bie betanute eieganj ©umnjrecb,te nad).
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Dur und Moll.
* Seidig.

_
Stm 19. uub 20. SDiärj gab face röntgt, fädjf. ®arbc;<Stab8trorni)eter

nnb Srombctmenr-trhios §crr fyriebridj Siagnet mit bem £rombe rettet btS fbmgt.
fadjf. @arbtveitci'=8icfliiiitnte im ©aate ber Setttrattjatle sroei Soitccrte, Weldie bieten 9tn*
Hang gefuubcu baben, Sefgteu fk boct) jimödift §emt SBagner im bortMlljaffeßcn Siebte
»or alten 3)tugcu als imSgejeidjitctcn, fein 3nftrumcnt mit fdjbuffcr Enteutjattung aVm*
j£itb« gertigfeit uub gutem ©cfdjmad betkinbctnben Äünfttet , bann als mit emaenetmur
©rftubimg begabten SonüJomftett

, ferner als in bei ©pljäre bet SOlititctrmufit biiift ac
wiegten 3uftvumctttator (unb fontit aud) als bito atmngcui fvember Eracugniffc), unb
eiiblid) als tüct)tigctt unb gewanbtett ©irigentcu. ®ie Stiftungen be3 iftm imtetfietitett

S Vires erwiefcu fid) nidjt minbci bittet; (Sitte ber einzelnen frSftc, s£räciüon unb
©rf;wung ber (Srecutitutig a(3 fet)r nnSgejcidjnet.

äRufitatifdjc tH fc e u b it tt t e r £) a 1 1 it n g beS (Sc nfe rbcitoriitm« ber DDcu*
fit, grcitag, bat 16. gebruat: Stalienifdjefl Soncert für baS «pianoforte beu © 93ad)
Fdur. — ©citate für bnü ^iartojortc uou f. «an Sccttjoucu

,
Cy. 110, Asdur — a

anbaute aus Sonate Wr, 3, Amol], b. ^refubte nu« ©oitatc 9'ir. ß, Edxir, für bie
Biotine altein bou 3. © Snct). — Eoccatn für baS «ßiauoforte bou 9{obert ©dmmann,
Of). 7, Cduv. — Stula (Pur dicesti) tooit Antonio Ürtti. (Sopran.) — iSattabe für bas
<pianofcrte bou ft. Stjotoin, Db. 23, Gmoll. — Pensöes fugitives für Sßiaitofotte uub
SSioline tum ©tebbeu £e(kr unb §. SB. (Snift, 9h. 4, 5 uub 6. — £rio ür 93iono=
forte, Biotine uub SSioIonceÜ bou 3. §ummct, Dr.. 12, Esdur.

Sur GEouferüatoiium ber fflcufif l)at am 22. SDiärj bLe regelmäßige t)ali>

iadrigeJßriMtyrüfuiifl begonnen unb enbet SDlitthiod) ben 27. SHläij.
'

3Me 31ufnat)me
neuer tartjütev unb ©djlUerinuen finbet ©onuerftag ben 4. Styrit fiettt. Sie Sectioucn
beS ©omuictfemefreriS nehmen älroutag ben 8. Stbtil itjren Stufang.

# Sertht, 22. Slärj. Säte unter beu Gegebenheiten ber legten 14 Sage aitä)

nur ein einige« ©reignijj
, fo müßte idj einige SJ'teter ntetjr at« gewb'tntidj für ineine

Sorrcfbunbens beatt|>rucl)eu. Ein treues Oratorium, ein neues Sitotinconeert, eint neue
Oper unb ein gauser StCeub «dH §iflcr* SDtitftt muffen bod) ifat)rtjaftig beu (Stoff für
feitenlange $euilktoTt3 geben ; glüfffidjer SBcife ttjun fie es nirt;t unb idj tuerbe nia)t inett
8taum ate geii)iJ^n[td) in Stin>vud) udfmen. So« neue Oratorium i(l ^>on §enu Ihhiv
I6e unb tjeijjt : „®oö SBort ©ottes". ®cr eoinfionift geigte bariu nur, baß er bie unterjien

Staffen be« Eontra^untte« atjfoltert Tjat , ob er ui>tft ba^iu gelaugt, mit bem fidj su Be=

faffeit ,
ipaö unferer £tit rtottj t^ut

,
muß cteu abgeiuaitct lucrbcn. ©afi neue SSiolin«

concevt ift boit Sftnff uiib Tourbe ben §emi Dertting aua (Jranffnrt a. O. im le(jieit

316o.iwcmcnt=G<>ucert bei 53ertiuer @hifouie»(Saf)et£e getieft. SS ift ein tjodjfl iutereffautes

SEBcrtj bem eS tieüeidjt nur etftws gefdjtibct Ijat, bajj e§ „ffiJittjetmi" tebicirt ift. Sä bietet

nidjt nur ganj cotuffate ÖdjiiücrigEeiteu
, fonberu ber SBirtuofe bomiuirt etwa« mc&r, als

man es bei einem SDluflfcr wie SRaff enuartet. 3ebenfalte ift es eine Sereidjemng bet

ja im ©anjeu immer ttodj lücfenljaftcu Literatur für bies 3nftnimeut. $err Dcrttiug

hielte ba« Soncert jetjr tictfatlSlüütbig. 9teSen il)iu mirfte granteiu Stö6 = Sitßnnant iii

bcmfelben Soucert. 3« ber Strie au« igamfuu : „fiemmt ibr ©erafint" unb in Üiebern wa
SBectboffen uub ^enbetäfolju entfaltete fte einen tootilflingenben unb fetjr gut gefd;utten

©oprait. Sie ötnfonie » Ea^ctte erwttirte mit ber StuffÜln'iuig ber Detriten = Du»erture
uub ber Bdur-@^nH.it;cte i>ott SSecttjoöcn. ?(bctibs jubot jaub ba? wn §iiter berauflattete

Eenccrt in ber ©mg « Stfabemic jlatt , in ivetc^em cv nur eigene Soni^ofttioiien »otfittirte.

Sxbenfatts fam er bamit -miubeftenö ein Sabc 311 f^a't. Unter ber SDienge patribtifct)«

ßunbgcbuitgen , bie roir inatirenb beS Stiege* mtb uodj unmittcllar uaa) beut gdcbeiK»

[djtufj auögetjalteit tiabeu, wären and; bie §itter'|cb.eu mit Derbaut derben. 3e^t aber,

ba roir uns int Siüßgcuuf; ber HWiflinrfccn teftttben, tjat ts feine sJioth mebr „J}ur Setjrc"

ju rufen unb bas batiiotifclje ©efül)t burdj nmfifdlifdjc ätbtjaiiblungen- über „Sittsom's 3agb"

ju ftärteit. 3d) bin ferner nidit ©ctbat cjcti?efen
,
bermag audj_ nidt)t jti fagen, suie teeit

§itter'S Etabicrflücte aus bem ©otbatenkbeu luabv fiub
;

befoitberS anjiefjcnb waren fte

eben fo wenig , wie bie eben erlbäbirtcn ©tücfe. -Die Dubevture, mit weldjer "ba8 Sou»
cert eröffnet würbe, ift jebenfaUS eins ber bebeutenbffen SBerte tooii §itter. Ser §kjmnus
„3fraeK ©tegeSgcfattg" bewegt ftd; ju h'ugftlirf; in -JDicubetSfB^n'S Satjuen, als bnfj er

tiefer iuterefftrett fb'nnte. ®a« ©efte am ganjcit Soncert waren jebenfatts bie beiben

S9etijfteUx']tt)en glügct , bie ganj ouögejetdtmet fd)b"n Hangen. ?(m 21. SDcfirj eublict) ging

Srud)'3 neue Dbet „§ermione" pm erften 2Jiate. in ©ceue unb jwar tei einem ftarE=
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belebten fi«aft unb unter bem esAityc einet banbfeflm unb wo&>rgamflrten Chqut,

traft wa'rt fic »><W 0,1 bi(fem ^IkKb nK ^rer ct9clun Snngenreeile entWlQjen. Jik

ben tcuten äSkrten «ruA's ift mit einer gauj anwibrt|rreitlicbeii ©ent lAtett j« Sage «•

treten, ba& „niAt alles ©olb ijl. wafl glanjt." S>u neue Ober
:

bfirfte rt «»6«

HrocifeL ftcSen, bafi baS SEalart ©ruA's liiert entfernt mit feiner fAdüferifAeil
i

2:&>tigfeit

correfootibivt ©er Ecrt ift betamttliA bem SBintemuHrcbcn toou ©b^tefteare euffelmt, unb

iA bitte biefe SBaftl für ungtüefliA, »eil ba« ©tuet fclbft eigenttiA nirgenb uub jn (einer

Heit «rofjcn Srfola ßebabt l?at. SRan bat fiA immer, «rö> mit Wetbt
,

baran «flößen,

bau bae ©rnma aus 5mei ©tütfen oon gauj »ergebenem Sijnratter beftebt uub baß ba®

ÜReti» ber fionMimn »"t als ©egenjati jn bem bes Dtbeti» öerftinblid) wirb. Sic

geibeniAaft ber ©ifcrfuAt, bie im Dtbeflo fc tief unb wabi entwtclelt wirb, erfdjeuU

im ©interuiBicbcn" in ber furAtbarflcn IkbcrtrciBung. EeontcS Rubelt fo toll unb

baarfrräubeub unfmiüg - ^6 « b« S^l6" ^ fcntfinn'fl entwicfelten ©tawß« ^
c

barf um es mi einigermaßen gtaublidj ju modelt, hierauf aber mußte natürlich ber

Qbcrnlibrettifl öeniAteu, unb fo madjteit ber gan
ä
e erfte unb jlweite Stet einen ftbr otr»

ftiuimenbeit ginbruef. 3m britteu ober tritt eine gauj neue ©eneratwn auf bie Sub,nc,

mit ber wir erft wieber betnnnt werbe« miiffen, Wae baS Schagen am ©anjen auA mebt

erböbt. ©iefe tbatfäAliAtu Smängel bes ©tofffi würbe auA eine bebeutenbe 23RiifxE niajt

«eraeffen maAcn, uub bie Sind) jAe 3Hnftt ift niAts tvEitiger als bebeutenb, fte tfl im

©eqentbcil meiften« in einer für einen SDiujifn »on bem Stufe SBruA's wenig rübmlicben

SBetie unbebeutenb. ©er (SingaitgSAoi ober ber ganje b'ritte Slct bettyielSWeiie flehen mäjt.

bBber at« bie beffern Eieber »on 2Ibt ober tfüefen , unb ber §8brtnnlt beS jWeiten 2kte6,

bie' ©criAufcene, ift auA me|)r brutal als bramatifA. ©nbei fcfjlt es niAt (in etnjetnen

Kernen feinen Bilgen, aber Tie (leben unter fM> ™« in (o
fem obcr ßar !em£tn 3 1, f

(tnimtn "

bange ffiüö nameutüA ift 8 , njaB bie D*>er fo ermilbenb langweilig matbt. S)er Som«

poutfi üermag ttiAt eine einjige roirfliA fertige ©cene ober auA nur gefeftigte gorm ju

fcilben, feibft niAt eine einjige in f»* gefAloffene SKetobie ju erfinbtn. ®8 [mb lautertarn

*Bbrafen bie er giebt, unb ib,uen ftljtt uc-c^ meift altes inbiioibueae ©e^räge. 3)ie ffllufit

aiciebt einer immerbin geifttoflen 9tebe, bie niAts weiter (tl8 meljr ober weniger geiftbeue

linfätle bringt, ebne irgeiib welAen greif uub ftifjbflren 3nb;alt. ©ab"ei ifl felb(l bte

Snfrrumentation burAnu« gTciAmä'&ig , niAt f e f)i!aut reijüDfl , wie mau e8 fonft bei

SBntc^ gewohnt tp- ©er (fom^onift würbe naA bem iweiten unb brttten Stet unb am

©Alulfe gerufen , uub bie (Elaque erwie« ftA bafcei f o jubringtiA
, bafi fie energtfAe 3«'

reAtweifung öen beut publicum erfubr. — ©te ttalienifdfc Dberngefetlfdjaft bes §errn Mo-

bilia Ivette im D^ernlaufc gaftirt
,

entftviAt ben ©rwartuiigen auA niAt üdtftänbig

;

nur Srau Sktöt^abiHa erhält fiA ^it früher in ber ungefAmäterteu ©unfl beS publicum«.

SÖon Soncerten mufj iA noct> fca« le^te S^ott'fAe unb bae befl tpianiften Sftaif erwähnen.

3m erjlern würben aufjer ättertt 8'tebern neue uon SSieriing, ©rimm unb §oÜiinber ge<

fungen unb gräulein ftcljott wie baS ©frlfrfAe Ouartett untevpt^ten bae Scncert mit

©olcSSorttägen unter bem lebb,aftefteu ©eifatt bes ^ubticums. ^err 9taif erwarb na*

rtteutliA burA ben SBortrag in ©emeinfAaft ber Herren 9t^olbt unb 2MIter bes Cmoil-

Sric öon Sßeet^oüen unb befi Dmoll-Krio ton ©Aumaim bie ©unft bes publicum«

wie ber Sritif. §err 9iaif gät>ft bereits ju unfern beften ^ßianipen.

* 333 i e Ii , 16. JDIaij. 3)a* fiebente ^ilbarmonifAe Soncert begann mit ber ausge«

jeiAuet toorgetrageneu ^ebriben-Duöertuu. 5118 itoeite Stummer ftielte ber gerabe bier

anroefenbe (Etabieröirluoic 1 1 f r e b 3aclt (ats ©rfalj für ben in (Stuttgart erlrantteu

Scncertmeifler ©inger) Seetljcöen'« CSIabiercoucert in Cdur 9!r. 1. Saefl i>iettc ba« <£cu«

cert, wie ä" warten war, glatt unb gefAmeibig mit ^ertenbem SlnfAlag. 2)a«

^auptintereffe cmicentriite fiA bieSmat auf bie britte Kummer, Sertioi' Sinfonie fanta-

stique. ©er ©nbrud, ben bas Serl auf aÜe , namentliA auf jene maAte, bie es junt

erften ÜJiat k'öxtm, War intereffaut genug ju beobadjten. (Snttäufctit bur^ ben geringeren

wirltiA mufi!alifd?en ©eb,altr
mußte boA jeber fidj gefielen, bafi er e« mit bem SSJerf eines

wenn auA üulfanifA arteitenben ©eifteS ju tb,un V^e. ©ie wunberbaren Snfrrumeutnt-

effecte bat SSerlioj in feiner 3domeo= unb $arolb»©infonie noc^ überboten; bie ajiac^e ift

bort concemrirter, gen>ä^rt aber nitbt baS ©efübt ber Unmittetbarfeit wie bie obige ©in*

feuie, bie mit beS Som^onifteit ^ersblut gefAriebeir ift. SBertioj tjättc bietteidfjt beffer ge<

t^an, ben eiii3e£uen ©äfeen in weniger ÜBorteit prägnantere Uebcrfc^viften jit geben uttb

babnri^ ber gantafte beS 3u^ärerfl freieren ©Kielraum ja geWäbren. Äeiner ber ©äfee

(b^AftatS bie Söattfctne ausgenommen) griff eigentlich, burdt) ; ber SßeifaQ galt mebt bem

©irigenten ©effoff unb ber unt>ergfetd;ti4en StusfU^rung, bie in alten Snfirumeitten iljreS

©leiAen fuebte, unb unter tiefen getübrt ben in teineui anberaSBerte fo raffinirt benu(ä'

ten Raufen ncA befonbereS ieb. Serlioj tjat pA bier mit ben (Stementett fiärmlia; in
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einen ÜBcttfambf cingclaffeii. Sie SBeglaffimg be« legten @a(}eS IjRtte bem 3Berf nur
mn SJorttjctl gereidjt ; eS erreicht im inerten @a(j. feinen ipityefntuft unb loaä bann HaA»
olgt, Eft fvajjciiljafte SÜGicbcrgabc ^äßltc^cv unb fdjeufjlidjev Silber, unb biefen fofl bie
Äuitft unter afleti UmffKubcu aus tcin Sfflege geben. 2In Spricattoiiecrteii nw tie bei«
floffetic SÖtidje luicber ttberreid), unb für <5(*uiec unb ©efaug fauten jidj l)offuung*befeefte
SScrtretfrinntii. ©er le(jte Slbenb bev glorcHtiiter ftel leiber mit einer intereffanten Obern*
oorftethmg jufamiiten. EaS Programm enthielt SNojart'8 Bdur-Duartett, ein miteä mit
Beifall aufgenommene« Diwvtett ücit 8iufxncit^a unb jnm S^liifj auf üietfeitigee Ser*
langen ©dnibert'8 Quartett in Gdur Oj!. 161. 3>ic bevtwfftidjen ÄÜnftlcr frmeL-Iiefjen
oudj bieeinal ben beften eiubrncf. 25er ;ioeite ©efettftfjaftsabeitb beö Drrfjefterttereins
bradjtc unter 9tnbem §ä'itbel's Oubcrtuvc ju „9lcU unb ©afatea", ©tf.ubett'8 ffllibnrtte

ber tragifnjfn (Sinfonie unb SDteiibet«fol)ii'« nur Seltener gefiorteS Dmoll-tEoncert. Schere«
hielte §eri- SBil^cdn ©Reimer, SpiofefTor am ffionferbatorium unb einer unferer gebiegen*
fleu unb gctr-iffciiljaftefteu rebm\ mit n>ot)Eberbtentem Seifall, bem <£oncert für
Änmmeimufit, tson 9fnbinftein berauftaltet

, finb langft fdjon alte ©ifce »ergriffen. See
geniale Sünftter fbielt Seebeben'« ©ouatc Ob. 111, bie Ärciäferiaua unb an>ei Sßerle
eigener SombofUion. Seit uulängft erwähnten (Srlföuig betrefftnb

, fei nndjträfllidj a£«
(Suriofum ernjüt;nt

(
baß am 21. ftebr. 1834 im 2-tjeater an ter Sßieu (bnmals unter

tuna btS ©irector Sari) jitm erftcu Söcnle aufgeführt tr-urbe: „3)er (Srlfüuig, ober ba«
Oclitbbe", gvo&e« njmautifdj* unb mefobvamifdjc« ©djaufüiel in bier Slcteu, Dcitunbcn mit
einem großen belveglidjen Sraum^ableau. 2116 ffliufilbegleitung ju biefem Sa&leau t>attc

ber- Gafccflnieifter mbolf Füller ©cbubcrt'S „färlfönig" für Ef>i>rgcfang unb Ovdjefler etu=

gerietet. Sil« Sraumgeftalteu cvfdjieiien ber SrltSnig unb feine Reben SSdjtet, feinet bie

©eftalt Sffiingotf'8 unb feine« ©otmeS (redjtmafjigen Srkn ber bäuifdjeu tone). Sie im
tereffautefle »uffüliruitg an ber Ober rearen bie fett bem 30. Dct borigen <Ja$re6 niebt

gehörten „SDtetflevfiuger". ©elbftüerflänblicb, mar ba« §au« auöbevfauft. SDie $aubtmit=
luirfenben, bie sperren Sccf, Rabatt, ©etnuib, <pirf. g-rau SDuftmann unb Kräutern ©im
bete lvurben tbiebevljc.lt gerufen. 3cbeä batte feine fegenannten „baufbaren" SRomente.
Sie ajolfäfceneit im britten Stet toirtteu iiiieber mm'iberftetylidj. 5Das DrÄjefter lieferte un»
ter ^ertetfe Cettung eine hia^re ©tanäkifhmg. grciufeiit Bon Sfta6atin#fp fang jnm erfieu
SDtal nadj Abgang ber SPiutSfa. bie 5Diiiovaf> unb reufftrte »üUfcmmen. ©er am 10. ^?iirj

im 20ter üon 56 3ab.ren terftovbeuc ÜJfufiltritifer jc. 8iuboIf ^irfdf mar namenttidj 6c
fannt buidj feinen Irrgarten ber Sie^e", „©otbatenf^tegei". 3m 3al?re 1841 übernahm
er bie Stfebaction ber äeitfdjrift kernet" in teigig. Sin feiner ©tnit fdjrcibt nun Dr. 31.

2B. Srnbro« muftfatifdje SBeitrögc in bie Liener Reitling.

# ©reeben, 3. SDcfirj. 3m britten ^robuctbuSabenb beg Xoufüuftferöereiug ^an=
bette eS.ftdj um ba3 Duintett für Elabier unb SßlaSinprumentc ödii ©eefyoben unb ein

§üiibeffd)e5 Ecncert mit obligater Dfcoe. genier .am bie für uns neue flfubinfieiit'fdje

Sonate für ^ianoforte unb SSiotiite Ob. 18, ein HnreS melobifd?e8 unb fdjwungöofleä
SKiifiFfitlcf , unb einige Sieber r>eu ©Sving, Srüdler nub Siubinfletu, tuotoen n>ir bie 5BB-
ring'jdjeu ale tefonbei« ^>oerifcb unb fem ciubfnnben Bejeic^ncn. — ®aä §odjberg'f$e
Duartett gab feine jnjeitc SoirSe.

. Sin 2Bcfcntlid>en ift ba$ bereits früher ©efagte flu

betätigen unb nur nodj (Hujujufügcn, bafs bie bier §erren fieb nadj ©eite ber Eonfdjünb.cit
bie ÜJiajimc be8 glorentinfr Ouortett« äitm SDlufler nehmen ni5gen, ftdj aber gleitfjjeitig

sor ber SKanter be3 ©Kufeln« bevfcfbcu beiuabreu uibjen. ©onft ift ibiteu bie SBorjiig«

lirfjteit unb ba$ ©ertiorrngenbc ibrer ?eifiungeu mit $reubeu ^ugefianben. — 9tudji Jtoei

Eirc&jlidje Eoucerte tjabeu wir ju berjeidjneu. Slae eine bntte ber §oforganijl Sorcnj toev

auftattet.; es tiradjie „bie silufetinectung be« Sajaru«" Don ?8»e, SDie. auafübnmg fetteitS

beö @ingtb.ore8, folute ber ©olifteu (fträutein Sammanu, @tirl unb ber Herren @id)«

berger unb XemlJejla) uw eine lobenewcrtbc unb fteifjig einftubirte. 2Sanim aber bie

Orgelbegteitung auf einem £armenium «efbiett mürbe, ba mau bodj eine Orgel batte,

bcrmBgcn n>ir uu6 f(icb,1)(tltig nidjt ju ertldrcn — etwa fieben §äufer unb feine Scfjlnf-

fteHc? — 2)a8 jroeitc S'irdjeucojicert gab ber Crgamft J^err gtfdber, weldjer jum Sefieii

be6 ®uftab'2lbot^6>SJereiii3 barm brei eigene EDiiHJcfttionen auffütirte unb nebenbei audj
breimal grBfjerc ©tflefe auf ter Drgct hielte. 31t« S«tivcnift bat er unö in einem ge>

mifdjten Sbov „®te ©etigfeiten" fe^r gefatteu, iveldje Eombofiti™ ertübte Sirfuug ba=
burdj faub, bafj fie aue ber Äubbet ber Äirdje gefuugeu lvurbe. ©ein Drgeffbiel erfdjien

nn« aber meljr als Elauier|>iet uon atlerbing« fetjr er6,eblidjer Sedjnif, bie ben ©jiieter

iebodj nidjt bor einigen SÜtifjlieUigfeiten unb Sßerfagungerr fic&er fieltte . grau SBJ'U tter»Sevg«
^attfi fang^mit iljrer fdjöuen, ftangbc-llen Stimme unb mit ebler Haltung ein Salve re-

gina toon i&treben unb eine Slrie aus ber Oflercantate „Üajaru«" öou gr. ©djubert, unb
reat ber|enifle gactor bes (Eoncerts, tuettfjer bemfetben ei« bertjorragenbe« Sntereffe ge«
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Wäbrte ^ammermiiftfiiS SOfebefhib war fo üebeiiSWiirbig geWefcn, im legten aiitgenblictc

für ben erfragten ©atten ber ftvau SDiüUer^ergtnui* mit jwei üBiclhsfrüctcn ctujulvriugcu,

er ift beSljad) für einige 3nti>itattL*uöTctnviiutiuifltfn, wetebe iimi ipaffirtcit, uiebt ticrautworh

Itcti ja ntadjen, atgeicbeu t>ou wcldieii (eint 9?ortrage baulbar entgegen ju nehmen waren.

* Shcmiiilä, 1. SDiSvj. 5m Jerxen 9U>oimemcut=l£c-HCCVt beö ©tabtiuufitebcreS ga=

flirten gräulein ßrita S!ic, fiauifliit au« E^viftiaiiia, imb grä'ulem ?(uita HCbom, Sängerin

ans £tocfbo(w. gräulein i'ic if( eine [iDdjt-cgabtc, uadj jebee 8t idjtimg t>iu Kvtiflc Slaöter«

(Viclerin, imb behalt" würben aueb iijvc S>!H'Uäa,e, CEoncert in Eraoll sou Sljcf tu, glatter'

pücfi ocu Stubinfteiu unb eine iicdj Iicvauegcllfitjdjtc Sugabc init ^nnncni, eub-

lofem SBcifatt gclcbnt. lieber bic Stiftungen bes grüuleiu Stfwm wollen wir bell Sftantct

cbriftlidjcr ttebe steten, ijiuii eiligen gebört bciaiutttidj Stimme". Oft mau biiniit nid>t

b'cguabct, fo mitcrlaffe mau weuiajtens ein öffciitlidjeä Auftreten. ©o3 Cwbefter jeigte in ber

SäMebergabe gibc<w=£uv.erture , Sinfonie in Dnioll Dun £dmtuaun imb atbapfubte

ötfu SiSjt, für Cvdjefier tteff(id) bearbeitet Ben 33i il U c 33 cvg tjail 8 ,
(eine <2rf}laajcrtigfeit.

§iu uub wieber jeigteti fid) aber Uurcinbeitcn uub 511 ftüvfcB Auftragen eiii;chter 3nfhu-

maite, iwmcutlidj ber Raufen. 3m ©tabttlteater gaftirten grau Dtto=5ibJ«lefcett uub

ßra'ulein $Jinijdj au« 2>w$be» , fo wie grä'uleiu dh\<S} uon GEoblen;. EaunljÖufcr, neu

cinfiiitirt, ging wieberboli über bie Söütiue, tne erfte SDial jum SÖcnepä beä £n$>ctimeifier

Scbiined, Weitem hierbei ciueOwarion ju Xljtii würbe. 33er tyrobiictionSabciib ber <£iug<

afaremie Würbe »011 gräulein 9fejd) hireb ben Vertrag einer 3ni=3lrie Den SKoffi unb

tiefcer »ou Scbubert uub Ritter trefflid; uutcrfiü^t. 3tu|erbem tarnen uudj jum SUcrtrag

:

©ro&e (gonate in Cdur £?v. 53 ton SBcctbiweu, Siebei für gemifdjten Shr-r »011 SDienbel««

jcbii, ©Reibet unb §auvtntann, <Slauier»93ertvoflc r-ou SBad), Sdjumanu uub §etlec, SBio«

lonccllo=Selo üon ©ottermaim uub ber 9Hutter ©ekt mit Stöufil tun <L Stteinecfe.

* Augsburg, 13. iDlä'rj. ©a3 am 7. SJiärj »eraitftaltetc Soncert be8 Dratorien>

Vereins wat in ber §au£tjad>c ber älusfüljriing wn Drr&eftevwerfen gemibmet unb würbe

mit 3. @- SBadj'S Cdur-Soncert für Stveidjiujirumentc eingeleitet, eine für bie guten

älugsburger , bie fid; an Satoettmeiftev ©rfjtcttever'« Um ftreitg claffifd?em Hkifle btetirte

^regramme ttra) uidit gau; gewStjut baten, etwa« b,att ecrbtuilicEjer SSiffeii. ®eftc ban!»

barere, ttadi bem jweiteit «nV $\\ ftürmifdiem Seifaß firb flcigenibe aufnähme fanb BttU
bcttit's Cmoll-Sunw^LUtie , \)cu fteinern Ordjeftevfäyeu tarnen SJJojart'S JKaurerijdje

Srauermufit" mit ber (Siitve'act aus ber 9tofcummbeinufif tooii Sdjttbert jur Slup^runj.

®it Sffiicbergabe fammtlidiev Dhimment War eilte bevtrcfflidje ; am beflen, uub wirflid)

ganj bewuuberiiugswürbig gelang bie ©Miipljifiiic , beit elften Sa^ etwa ausgenommen,

ber au rbvtlimifdjer SScflimmt^tit uec6 genunueu tonnte. 23ns ©Utidjqimrtett War, wie.

frfjcn in einem ber jüngf^erfioffeneu Scncerte, burdj eine namhafte Ulnjai)! SDlündjner

ftüufUcr berftartt. ®ev &§»x betbeiligte fid? au ber Stiiptfruug bttvdj beu mufter()afteu

Öertvag öon ^asjbn'B „non nobis Domine", einer aufjerprbentlidj fdjSucn guge, unb »cn

9J£eitbel3fi$n'8 114. ^falm.

* ©djWeriu, 1. ffiiärj. 9(u8 bem SDIonat gebmav tfl jiinä'djft über ba8 am
20. gebr. ftattgefunbenc (e^te 3lbcniiemeut^s5ucert ju berieten, Wethes 2ReubelSfobn'3

foetijdfc C-uoerture „
vHiccrc*ftillc uub glücfltdje %abti", einen ftetfi mit SntliurniSntu« auf«

genommenen giebtr-SBcrtrag be@ jtaiiiiucrjäuger« §crru §ill, SJR^nrt'S Dmoll-Sencert, »mu
§cfcabe(Iuieifter SUr-ie Sdimiit niit grefjer ©rajic unb — was je^t fc (elten nur gefdfieljt

— mit feiufkm ©effllit für bic btr SDiojart'fdjen 3J!uff entffjredjenbeu Eembi gefpiett, ferner

ein S3ic-lcnceU=(5enccrt tien ST. tiubitcr, roeldjes beS biefigtn Äammermufiter Scttmauu'e

^irtuefitat ins fceftc i'idjt ftcflte, jowie cnbüdi S8eet(wtttu'S Eroica 511 ©elför brachte. 91m
27. gebr. (elgtc bie brüte ÄamnnTmufit=@oit'6e. 33a 8 Adur-Duartett für Ipianofovtc,

S?ictine, SJicLa imb S?iclt;iiceLle> toen SöralunS erjiette
,
jum jwciteu Sliale ^ier ae£)Srt uub

tont ben §erm 3. ©djmitt, gärtet, Äiujfer imb iöelimaun wirfmigSüctt ausgeführt, beu

SeifaÜ ber 33hifilfeuner ,
obfooljl bem äderte bie g-Tifc^e breiter ibemettifeber ©rfinbuug

einigermaßen abgebt. Mgemeiufie 5t'ft>mniuug faub dagegen ber bietjer bicr neue toun

§errn ."öitl satt unb djaratteriftijdj gelungene, uon iperru ^efca^eHmeiflcr ©djmitt febr

reijticü acciMit^aguirtc 9t cb. tscbumauu'icbe lieber»Stylus „33idjtcrlicbe" Ucn $eiut, im
©anjen au* fedjSjtljn längeren unb filieren ©tücteu beftel)enb, unter benen eigentlid)

nur eines '„3d) grelle iiic&t" ^ tubulär geworben ift, Dbfdjeu alle eine ^üfle mefobifdjer

@dj bnbeiten unb bie fcltettfte ©abe , ben bidfterifdjen ©etjalt bte leyteS mnfilalifcb, ;u

iT(uftrireu, offenbaren. 3)afl flet-? diitjüden erregeube grefje Bdur-Irio Clp. 97 »ott

C. iwn ©eet(?üben bitbete ben ©djluß befl Scnccrta uub tonnte als beiebtes 3'u5mS
für tie aufjerorbentltdje ?eipungsfabig(ett unb Sluebauer bee §erru ßofcapellnieifttL

-

©djmitt bieuen, ber an biefem ST&enbe ben Slnüter^art in ben Tftei fo ^etercgencit
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uub auflrcngeubcu Scucertuumtncm in unfehlbarer 3JlctfleiJdbaft aücin bewältigte. 2>ie

Sdytx buadjtc jum tScburrdtag bcü törofiberjogs, n?u einfiubirl, 'iluber'j „Qarlo ©roäd;i"

mit gräuletu »eil Eja-iiin' in ber Eitclrettc , ali Skweis, bafi tiefe jugenblid/c Sängerin,

bitfber nur im ljodjbramati|d)cn ßacbe bc'djäftigt, fidj auri; mit ber icidjten QJrajie ber

©picleptr bind) lieblidje (Srjrtieiunng,, jdjBnc ©timmc linb geWaubte, öujjerft becente 2)««
ftelluug Uflvtrefflicb al^uftiitLii weift §cn "Srijvöttcr flaut ibi alö fliafael ebenbürtig jnr

©ehe, uub ein gtoßec föewiuu würbe ber SflJirfung ber uieblidjen Dper baburdj iiecb ju«

gefiltert, baö §eir £>ill bi'n jtünig fang. Leiber verliert tie §nftil(>nc jur uiid>fteii ©aifim
bic SolsviUiiv|äiigeviii giäultitt Üiubolff, Wclrfjc einem Siufe nad; (Sarlünibe Igt, n^c^beiri

fie fieb bin brei 3atjvc lang uuidj feltciic inufifalijc&c ©iibcrbeit, gi'cfje GfejaugSfertigteit

uub lebljnjtce epiel bem 3ufiititt aufievcibciitlid) uitylicb mtb beim publicum feljt bc»

liebt geiimrf)t tat.

* 1*01- is, 10. üJcäcä. 3u bev gießen Dpa- wirb nun bie ijamlct'^errlidjlcit balb

ein borläiifigefl (Sube babeu, ba g-aure uub bie ©cjfi ibretn Diermoinitlicbei! l'cnbmier Sn=
gagemeut gülge qeben uüiffeu. Sind) fünft fdjweku einige bioljcnbc fflolEeu über ber pre-

miere scene lynque: nämlicb §crr Jpalcnijier ift uedj
fl
nl' "'4!' vedit einig mit fid), cb

er bie öirectionäfilljruug begatten feil ober nicht, uub jerner jc-ti er bie Slbficbt auägcfpro«

eben tjcitieu — im j^atte er SEtrecter bleibt — wciljrcub ber ©outmermenate bie Silbe

gauj 5U fdjlief;en. Meuterer Uniftaitb ttanuntlid) bat bie Sotumiffiou ber auteurs drama-
tiques in lebhafte llimibe fccrje(st, uub c? fiub mci\ iljr Schritte getban würben, um beim

SDiiuiftcrium eine äici'incljruitg ber ©libüeutiott für bie grefte Oper etwirEeu. SD er Sc»

folg bleibt abjiiwavtcit, Siuflwcileu babtn bie Strtiftcti ber gtcfscu Oper ibrem (£apetl=

nieifter (Scorge §aiu( einen prächtigen SEnctflod ucrebrt, alö nndjträglidje Slnerteuuiuig für

bie Söcinübuitgni, bie er in ter Bei t, wo itedj auf Sbeihmg gcfpiclt wnrbe, entfaltet bat.

3ln ber Op6ra-cornique ift mau mit ber ffiicbenwniabme seit äboiua*' faber „SKignon" (mit

einem neuen ©dilu|j) bejdmftigt , uub feiner bereitet fid) auf bieicr SJÜbne eine ©cuefiä*

SBorfteltung für ben t&cbcm bei i^r cngagivt gewefciien itenovifieu Sb"tt« ter. SDai) bie

itnltcuifdje ©aifott ber Salle Veutadour triäffueiibc Senccrt i}üt jwei Sage f^äter ftatt-

gefuubcn, als eS iirl>vüuglitb angefeft war, uub ift redjt gut ausgefallen. Sieidj mit

Duationeu würben befouber« bieSllbcni nnb bie ^enco bebaut. SDis evftc eigentlicbc 95or«

ficUuiig War gefttm, ^jtcfj ober tiid)t „Lucia", wie eigeutlid; beftimmt war, joitbern
, :
Tra-

viata" (^nuiitbarftetter : SDllfc. sJiauürej , bie Herren ©mtoni uitc a?erger). lieber iai

„2Bie" beS ©eUifteten Ijabeit wir nod) feine lUau)rid)t erlangen tonnen. — Sa3 Theatre

lynque (Athfeee) läpt bie ^re6eu ;u Segcuir'5 eiltactiger Dber „La Tartane'_' beginnen,

uub ferner futl aiidj -Sri ubevt'3 ..L;i Croisade des Dames" (ber IjäiiStidjc Ärieg) an be<

fagtem ÜC^eater witber ^robiictt't werben, tiiue neue ueinctige Operette „La Timbale

d'argent", SCert w\i "Hbe-lpb« Stillte, SSJlufit lhui bem jnugett 95affcur, einem Sdfüler

aciebermeijer'^ , ift bei teu Buuflfes-Pai'isiens in 3>urbercirniig. 2)a? ejtra=Simfert>atoir«=

coucevt »om vjcvtgen ©cnutag (jum heften ber 9Iatioiul«Äubf«iption) M 18,100 grc«.

eiugebradit. 3m heutigen. tSoufcroatoire^Snicerte ift bürcu : Adur-Sinfonte öou W cn=

bclafobn
;
gragiueute a'u^ ben „©iebcu SQJtrtcn be? Erlcfecs", aber niebt kmjii $al)bu, fou=

beru toou 'Xb,- Sribuie (©elf: SBL*3quiu uub (£ari>u); (giujouie in G twn f>a»bn; Uber

aus „Slrmibe" bontuüi; gveiiajil^=Oi»>erturt. ^iwbelnirp, ber neulidj mit feinem gattjeii

Ordjefler ju einem >)taticnaI'©ubfer'H)tii?iK«i>itcert in SEeucii war, bringt im beutigen

Concert pupulaire: Adui--@infonic »on Sectüo^cu; ©cene aus (SlncTS „Sltctftc" (Sötab.

SSiarbot uub $errS)icu); iSuiuier=Senicevt oc-u bc SaftilUm (jinn crftcn DQfiale, gezielt udii

@aiiU=©aeuä) ; ?liie an$ „Orpheus" wn ©lud (SÖJaö. 4>iiuDot) ; Ouvertüre ju ,,©emira=

niifl" wn atoffiiit.

* Bonbon, 10. ffliärj. SDic Programme ber potoiilärtu a)icutag«ceucerte entbatten

eine 3feibt bevtoorrageuber Sferüe; ®£ab. Sdjumami unb Soadjim erobern fidj mit leiten

neue Lorbeeren uub fidjern burrtj il>re Sffiitwirfimn baa Uutcruebmeu in uor&iiwtu. aiuj=

geführt würben unter %nmn Slasierquartttt toen «vabniö, Slaüierquiutett udii Sdjuuiaun
;

bie Sonata appassior.ata Uou Seetboöen uub beffen <ötreicLquiutett uub SöienbelfifobuB

Snbante unb sfariatioucu £%>. 82. Silv ben nä'rfjfteit Slbenb ift augräcigt ©pobt'* 3)i>We£=

quactett in Etnoll, %adß Seucert für swei aiiolineu (Seadiim uub ©ainton) unb jroci

©cnatcii üoii ÖeetboDcu. ®ie pspula'ren ^oimabfubcuucerte geben mit ben fccrgd>eubeu

§aub in §anb
;
audj l)ier fpielen ©cbnmauu uub 3oaü)ini. ®a8 te^tc bradjte 3)(cnbclS-

fcbii'S Duintctt Cl>. 6" uub S8eetbo»en'* Eric Dp. 70. %m uärbfteii Slbenb fpielt Jpatte

ba« jErio in G ücn Seetbcucn uub ^oaebim bie Monate in A bon ^ä'nbel. ,3" be» 8f
=

nannten tcmnieu nun uedj ©i>unabenb>3lbeubcDnccvte , in beuen SDiab. Camilla Urfü bie

erfte Sßioline (pielt. 2)ie SDncerte im ÄnjftaÜpalafte fmb uiierfdjopflid) in 3Iu6Wabl ber

aufiUfübcenbeit SBerfe unb febreden öov Seiner «Sdniuciigleit jitrflcC. 9ieu Waren julefet
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eine ©tnfonte in Dmoll »ott <&\>e\)x, „Sc-it ßnirc-te", $umcre8fe für Drrbefler Dim Wu«.

fcinflein; eine Sinfonie eeu $a(m<3 imb i£dmbtrt'ä bcfffla'nbige Dj) e«»< biius-

liebe firieg", mit unterlegtem englifdjeu iert. „The conspiratora" (wie bie Operette 6t-

titelt ifi) lernte mit größter Sorgfalt einfhibirt unb ;cigte beit uielgefeiertcn Sembonifteu

in ganj neuem tfidjt. 9la'd)fhu8 (l>iclt 3J!ifj SBagkljota (wn ber Royal Acaclemy of
Music) bag (Slaiücrcoitecrt in Ddur dou SBrabuiä, erfk Slitffüffvintg in (Snglaub. Siod)

t(l ju enr-aljneu baj Auftreten bev 3)(ab. S&nuuann, bie S8cetui>ben'$ tiierteS Soucert, eine

DIcwIette ton Sdjumaitii unb eine ©avottc i>eu ©lud (»eil Srabms eingerichtet) mit
gro'fjtem ©cijatt vortrug. - Sie Sacred Harmonie Society , auü iVrciu getvölmlicfjen ©(
leife treteub

, führte SDicitbctöfp^ti'S Laudn Sitm (mit eugtifdjem Eei't „Fraise Jenovah'1

)

S-^cbt'ä „last judgment" nnb §ai>bu'ö SDteffe in Dmoll auf ; nun temmt aud> ^änbel'fl

„Sclemc-n" an bic Weibe nnb bie (Sl)arn<cdie bringt bann wie üblidi bell SMeifias, ber aud)

t>cii bem Oratork^oitccrt uoeb terber gegeben wirb. Siefem voran gebt ber „3frael"

mit lötoctljiiufcn. SDlab. «Schumann freite in üjien beiben Pianoforte-Recitals unter

SKubem felgcnbe ffliertc : Amoll-tSonate »011 ©Hubert ; einen Efjeil ber Äreieteriaua

;

CmoU-SSarationcu öcit iSeetbooen ; bie d>r<>matifdie gautofit; Gmoll-Sonate bon ©dju»
mann, Diecturne unb SJarcaroße üoii Sbityiu mib im SBerein mit SKifj Sgite« 3rmmermanu
ba$ SMie für juset Slatiere einbaute nnb Variationen) oon (Sluimanu. SDtifj Äatfjariua

^üijuö tcranftrtltet ctaffifd^c Scnccrte unb beginnt mit einer 3lu*ivab( Sümmern au«
Cosi fan tutte unb ©boljr'S Helmke nnb Sljin". Sludj ber ^ianifl SB. ©am arron»
girte claffifcbt fiammcrnmfit = £iMtcerte in (St. ©ecrge'S Jpaü. Sie Musical Evenings
teil §enri^£iolmes brauten jule^t Sdmmamt'S Stauieremintett , eine ©cnate tion tßara«

bkS unb etreidjqnartettc toc-n §atjbu unb Scetboöeu. Ser am 16. gebr. im 64. ÜetciiS*

jf.l)rc in Se-nbon terjkrbene SDiufiffritiler nnb »gdiriftfklkr §enru g. Styetlctj, ber uom
3at>re 1834 bis 1S08 am AthenReum tbüttg tr-ar , fct>TicT> unter 9Inbern ben Seit jur
Sautate „St. Cecilie'' (für SSenebict), jlt „May Queen" (fik ©ennelt), ju „Holyrood" {für
Stfllie); ji' ttn C^ern „Sapphire Tvecklace" nnb ,Jt.enilworth" (für Strttmr ©ulliöan)
unb „Amber Witch (für Sßaltace) unb mebrere SSüc^er, baruntei ,JIusic and Manners
in France and Germany" — Thirty years of Musical Rccollection — Händel's Stu-
dies — Modern German music, etc.

* @t. Petersburg, 10. fflärj. 2>a8 fünfte @tHHf?b^nie=<£cncert j,er

2)iufitg£lcII)d?aft , freieres am äti>eiten Siä'rj Slbenbe im grufjen @aa(e be« SlbetäoereiiiB

ftattfanb , braute Viejt'fi Cratovium „£>ic Jegenbe ber ^eiligen glifabet^" jur auffilttrung
unb ick teeflen uns juerfl ber aiigenebmcn TPflid^t entlebigen, ber SDirectton SKnerfennung
unb Sanf auSjuiprc^en , eublidi beeb einmal ein SBerf in feiner ©anjbeit ju ©e^ör ge*
bracht ä" baben, auf beffen Ginftubirtntg ber gröfite gleifj toenvanbt n>erben. Obgleich
lvir febou früher bei anbeter ©elegenbcit 93rurt)ftüdi am bemfetbeii gcljört

, fo fam bae
SffierT bodj eigcntlitb, bei biefer ©elegenljeit (fier ^um crfleu 3JInle jur äuffü&rung. 2Bie
aubere Ei>nu>ofiticiten be* berilbjnteu ^iauiflcn ciitbätt auc^ biefeS manche feine unb geifl.
reiche ^iige unb bcf^ubeuS binficbtlic^ btr 3uflrunientatioii bin unb nsieber fra^liante
filangtoirhingen , bed) ift ba^ Sijane fcirie ta« Xritiale toortoiegenb ; bic furjatb,migen
ejt unfcebeutenbcn Sbeinas eber rnetme^r muptalifcbcn ^ljrafen werben meift in ermü«
benbfter aSScife ;u Sobc gelje^t unb baä SSerf in feiner mdfjlcfcii Sänge unb feiner geift.
la^meubcn aJtonotouie ermübet, trojj iutereffantcr (Sinjelljeiten, ftatt 311 erfrifeben unb m
enuarmen. Cbgleidj bae SBert gut einftubiit war unb bie (Soliften, grau <j}tatraoff, grän«
lein 3(Ün [civie bie öerren fflielniloff unb ^alecjcf, ib,re Partien ju bcftmügliajfter @el-
tung in bringen fia> bemühten, War ber SSeifall bemteeb nur foa'rlid) ; ber Eitel „Dratori»
um" fdjemt ber ganjen Scuce^ticu beS Serfes gegenüber niebt gut genräbjt. §errn 6a»
Vellmeiflcr 9ca^ran>nit fcivie §crrn (Ejenm, h)eldier festere bie (E^Bre bortrefflidi einflubirt
batte

,
gebübrt nnfer befenberer Sauf für bit Wübewaftung , fehrie bein trefflidien Cr»

djefter, für beffen bebarr lieben gleifj unb Sluäbauer. Sie Sompofitionen neueren unb
ueueflen XiatumS liefern ben SBeiveie, bafj tmfere heutigen Sombcuiftcn utmeift geiftreidic
lrtffenic5aftlid| tgebi|bete SDknfdjen finb, bie glcidjfam h>ie nebenbei aurb URiifif treiben

:

baut leben wir m einem »oriuiegenb ffjecuTatHfen Seitalter, unb beSbalb ifl unfere beutioe
3.'iuftt mebr bcrtricgcnb ©etfl unb SerflanbeSerieuguifj ftatt SnujfinbuugS« «nb ©efÜ^l«.
ergujj. SeSbafb begegnen wir io feiten naiten, rübreuben 5Dcelcbien fenbem faß SflleS
hl,

i ßtc§" ^rJltEnilcu uttb ttfenberc innere mufttafifdje SBerecbtiaung auf, n?ä'b=
renb Sieles übtraiit geiflrcii) ceneibirt unb auf ben gröftmiJglidiften (Effect beregnet ifl

;

beä^a b erftnbet man neue, mebr bejeidmenbe Xitel, nie „fumbOonifcbc ©itfitunq", ivabr-
fdjemlieb ü?ei( Siebten unb (Ecmveniren tcrfdiitbcite Singe jiitb. Sie« follte ba8 «Bubli-
cum beljerjtgen unb neuer« Seniijofiticnen mit bem SJerftanbe unb ni*t mit bem ßenen
genießen, bann tcürbe i^r Urteil im Sllgemeirten üieKeic^t geredjter
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* 3)ie Oper „§trmione" öon SEIt. SBrudj ging am 21. 3Jlärj im länigl. Dpern»
t<au8 ju ©erlin jutn erften SDlfll in Scene. Sit ®efflnge$MTtieu , tu bcn $Knbeu erftet

Ärdfte, lameu ju fdjihifler ©cttuiig unb bic 2ltieftaituiig lieft an (9(am uid)t8 jn loilnidien

ilbdg. Die Didjtnng ift »ou Gntit §i>j)fer tiad) bem 5tjLifefpeatc'fd}<n Sinteiniärdien,

unb jrear imc^ beffeu ^Ait^tht^alt , »erfaßt imb bittet eil» Wenge erbt fytifdier Stetten,

für bic imifitalifebe Entfaltung ftÜdbfl bantbare unb ergiebige Partien. 3» engem flnidilufi

an ben Kerl giebt ber <£oiut>onift, üiaj 33i*ud), mit uicptigcni (iin|Ucriid)fit ©c(ül)[ bie,

©riinbftimnnmg ber ©idrtung. 2>ie mufifalif^c 9Iu6bntdan<et|e ift burdiaitti cbet unb ge«

voanbt unb becumeutirt ben mit bem tedmi[d)cu Separate feiner fiimft bertiauteit AHnft-
(tt. ©eine Ulttobtt ift nidjt ebne SBä'nne unb jenen fc^Sfiten tinnlicffert Strjmclj, ico>

burdj nitfei ÜHitembfmben in flctcm glufe erhalten ivirb. ©elingt e« bem Sompomfteit

trofcbem nidjt, unftr 3ntertjfe auf bie Sauer rege jn t>aften, |
o liegt bie* einmal iu bem

uidjt au8reia)euben Jötafjc fdjifyfcrifcfier Sraft , bann <mc& bariu
, bafj er iu brn jcltcnficn

gälten ausgeprägte muflfalifcpe g«m bietet. 2)a8 publicum fpenbete feinen Seifall

reidjlidj,

* Sie tinaettgt fornifdie Operette „£ c r 3) o r f barbier" tun § o r n •

fteiu, fanb bei ibrtr erften Slupbrung in 3)iihtd)cu wegen iljrer friftbeu Seifen unb wegen

bei aumutbigen £umor8, ber bie üftnfit burdjroclft, eine freunbEicbe Üliifuabme.

* Ginem unverbürgtem ® erficht jufolge arbeite Kerbt an einer Oper,

bereit Libretto Sief. Sumafj' „Princesse George" jn ©ruube liegt.

* 3 m Sweater Brunetti ju 33 o log na tommt bemnäebfi tiiu neue Oper —
„U Capitano Nero", 5D!ufit toon 3Jlagotti — jur Supijruug.

* Str „greifdjüfc" getjt bemnäcbft in ber ©cota 3U 3I!ailanb juni erften SHale

iu ©cene.

* „Ero e Leandro" t?tifjt (ine Oper, reelle ber äJtaefiro ülrrigo SBoito foeben

tetlenbet t>at.

* 2>er SDlae'ftro <pifani t)at eine filnfactige Oper — „Gitana" betitelt — ju

Silbe gebraut.

4> (Sine neue Dptr befi SDtaeflro 81 Dbotrate — „Eoberto dei Gherardini"
— fotl ouf btm Foliteama ju JDlailanb in ber na'cbjteii ©tagiont jur ?(ufffltjrung Icmmcit.

* ÜRnrdjett i'fl Oper ,,Romeo e Giulietta" bat bei ibjrcr erften Sluffübiung in

ber Fenice ju SSeitebig guten Erfolg gehabt.

*3mXb.toterValle jh 5Rcm fmib ffiagneni'8 für tiefe Stöbt neue Ct>«
,,Papä Martin" günftige Stujnabme.

* 3)fl8 neue SBallet be« ttb, oregro^b, eu ÜJtoitpIotf ir — „La Sirena" —
tat Sei feinem erften ßrfdieineii auf ben SJrerteni bei gcala ju SSiailanb niebt fetti an-

gtjpred)eu.

* ©er 3mt>refario be8 San Carlo-I6ea.ter8 ju 3?caüct feit breiig«

taufenb granc« für ba« Üluffiib.ruug#ricb.t bcn SSerbi'S „Ai'da" bejaht 1>a.ba\ (etlvaS uu«

gtaubltcb, unb aud) mobl unR>ab.r!).

* 3)0,8 4Jofo|>eru totale r in Sien nudit gtän^cnbe ©ejcb,a'fte. SEBie luir er«

fahren, betrug bie Stnnaljme Dem I. Oaituar bifl letjtcn ®ecember 1871 in runber Sumitit

1,200^000 fi. ©egrn bafl SSorjabr ergtebt bies eine 3Ret)reiuiiab,me toen 90,000 fl. unb

eint »trminbertt ausgäbe tott 40,000 fl. ( fomit «tu befferer Srfclg, ber ficb in ber 3iffer

von 130,000 ft. austriebt.

* Xbcob. ©ad; tel tjnt fic&. burd) Uetewnfh'engung eine 3iibi«J)ofition jugeiogen;

bod) b.efft man, baß er jum 1. Suprit voieber bei »ollen Äraften in berAcademy ofMuaic

SRtro-gort (neben SDtab. ^Jare^ Sofa unb bem englifdjen SSaritoniflen ©antlep) er-

fdieinen rcerbe.

* 2)er ftamiutvffiitflt« $trr ©nflab ©alter in Sien ift jum Sbreu-

bürg» feiner Sßaterftabt Silin ernannt rnorben.

.1
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* S)aB bcbeutungStoottftc (Sreignijj für bie aniindjcncr ffuufhuctt ifl bafl

SSicbcrevirbriticn §anß w u it SB 11 low'«, welcher, Mit bei Ifodj^nigjTtLi iScfiuuuug

teijtn, bai briingeiibcu SBiliifdjcn bc3 &lcr»gcii Sßagncvöeiviud imdja.ebeub
,
am £>ienftdg

bcii 2. Styril im Cimigl. Cteou ein givfjes Semccrt ju beffen ffiovtbeü »cianftoltcit wirb.

2>ai ganjc fuiijifiuiiigc iliihtdjcn wirb bei biejer leitcr nur milbcrgrijaibeu ©degenbeit

lieb, beeilen, tieiem ärtucfion uub luatjiftiu ^i^cuprieflcr ber tfuuft um ft> mebr feine §u(=

bigung bariubringcu, als c« tirref) beffeti sütrlufl juerft wußte, was ce au ibm befeffen.

jdwcibcu bie „iMiüutticurr Ohdjriditctt''.

* 3m -Stabttljcater 51t 9c e g eil 8 fc urg bat am 9. ÜHa'rj bie $Bectt)ov>en=©!icii'

larfeicr flattgebabt nnt jw.ir mit felgeufccm Programm: ^cetbc»en=geftu<>iit!tel (1770. bis

1870) für große* Dvdjcftcv comtoonirt »on Sbnarb @raf Su SDleitiiii; geftyrolog wn
SIbolf etmi ; Sinfcnte s)!o. 5 «on iÖEctljorcn ; Gloria nits ber Missa solemnis ; ©cene

«nb -Jlvic au« gibdio; <S<a»ici=Sünecrt tu Esdur; ttcbcvtreiS; SBectbcvjeu'Cantatc toovt

SiSjt. äl$ 2>irij)cuteu fimgirtcu: Siifrcctor SBitt , SDhififmciftti- 33(anf (ber audj ba8

ffilaeicrecitttrt »ertrug) mit ©raf £>u IBtc-ulin. ®ic ©efaiigff lijlctt waren: grau ÜJla«

tbilbe ©tev (£e^r.uij, grau finita Sibrtcr fällt), Ooje-fceruiiingcr 33og! aus SBJüttcbcH,

affcfffi' ffiagticr (SJaritcit) uub Cticntliniger lüdin (SJafj). £>k §arfeu»artic >atte grau»

leiu i.'c <£cur au* Dürnberg iifrenwmmcn, ben $rott>g |>vad> gräulcin £ecfe uub ba8

bcimiitc ^iano war eilt fcgeiiauntcr fyiumctriidjrr Gcuccrtfliigcl au« ber 3ul. ©Ultlmcr-

fdie 11 "gabrif in Setyjig.

* 3 11 £enbec$bauien janb am 22. 9)(Krs bie erfte Stuffübrnna, befl Sborraerlä

„^rinicf ftu 3 IU" mit tcraii geb.cnber Cuvcrtutc Den SDl a f <5 r b tu a 11 n « b b v f
c r im giirftl.

§eftt)catcr ftatt. 3>aä SScrt würbe mit SJeifaU anfgeiwmmrn uub ber &cnipoui[t, wel=

d)tm bie ^liu.jef} ©lifabetb toon ©cbwnrjburg tur tcr SSeriietluug einen ftijr foflbaren

golbeneu Xaclfiect überreicht iattt, wurbc Slüriuifdj gerufen. Sie £u\!ertnve ift bereits

gebrutft, bas &[j<>rwcrf t)irigegcu fotl erft im Stngnft crfrljeineit.

* 2)ie unter i'eituria, befi §errn V. SScpSnbig fkbcnbe Siiigafabernte ju

Hamburg ^at am 26. £ebr. ein Scnccrt 311111 SBcfteu bei ^enficnSteerciit« für uut?ert?et'

ratbete i'ebreriuneu gegeben, wcld?c6 ben „Salamifl" von ©abe, „Sa5 5DJäfcd)fit toon Sola",

pru 9tbciiitl?aler uub SDi'ajf S8nid)'3 „SJermauueiijug" jji ^auftmimment Ijatte, aufjerbem

aueb nedi SHcbtrüertrSge [eiteu-3 ber bamiener'icbfit ^ofciievitfräfte ^räuleiit ©artbe uub

^cit Skljacbcr kaebte. Sei \>lu8faH tcS ©aujrn wirb al« ein glilctlicber bejeicbiiet.

* 3)aS «Requiem »on Braams fam in Scrlin am 26. ®iarj in ber ©artüfoli»

Itrdje jum erjfcn 501al juv Stuffübvung bureb ben Saci!ien»erein unter Sirection be3 §errn

älejis §otlanber.

* Sag Oratort um „3o(jannee berXäitfer" öcn Oäcar Äotbe Würbe am
25. 2Hars unter i'ettuna, be3 §errn 9Jnb. Mabede in Scrliit in ber ©ingatabemie jum
SSefleii be« ^fientgiSLMl^clm^aJcrcin«" aufgefübrt.

* 3m bierten ^bittiarmpitifebcn Sonccrt ju 9iew = ?)ürl — am 2. ÜRä'q

— war bie trefflicbe Ipiailiftiit gräulein ?luna 5DIeblig mitwirtenb. 3U ^tn Drcb,efler*

fachen beS StbeiibS gehörte eine ©infonie »lhi ^prof. Üiitter.

* S)a8 »terte ©iufonie = £c>ucert, wetdjcS bie SUlufitafabemie am Peabody
Institute ju 33altinwre am 9. 3Härs unter $ tri" 11 Stöger §amerif'S Üettuug üeranfialtete,

fjatte fclgenbeS ^rograuim : Gmoll-Sinfonie »en SUIojart
;

äsorfyiel jum ötcrteii 2lct bct

Dpa „Siore" ton §amcrif; CSIacievccncert in Graoll von 3)fenbel*fobn (grau galf*Shier=

badj) ; „33rama unb Sajabcve", inbifdje Vcgeubc Bon Sourlauber; greifcbillä'Diitoerture.

* 3n bem betoor fiebenbett SGfl

c

te fl r e « it 1 1 f f e fl in SBofton liaten fidj big

je(}t tinbuubcrtfiebemnibjwaujig ©efangoereiue augtmefbet, unb mau L)off t bie ^a^I bet

©ingenben auj jwanjigtauienb ju brntgeu. ®te grofee Crgcl, Weldje eigen« für ba«

gefiitoat gebaut wirb, geljt au« ben 3ltelter3 SBilccir unb Sonvp. in SBofton beröer.

* Sftadjträgüdj Wirb uns an* Eonbon teridjtet, baß ber meberlänbifebe

©efangtoeteiu „Good Intent" bafetbft gegen Sitbe Snnuarä ein Sottcert jum ©cbäcbjntfj

beS öerjlerteneu ScnHJoniiicit S. SBerltm ueraujlältet b.at, natürlid) mit tßrobuciruttg »er=

fdjtebenet erjeugniffe (etn^ unb nukflttntnige Siebtr unb ©efange) be« ©(feierten. %üS)
in ?lmflerbam jinb in legtet ^eit bem 9Inbenfcn bee genannten Sonfetjers — tu bem fe=

genannten $arI'CEBncert unb in ber Siebertafel ,^)efatiiig 23aart Äunfl" — burdj 3?DrfUV
rung toerfc^iebener feiner Arbeiten muftlalifdje SriiinerungSo^fer gebraut WDiteii.
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* 3)aS bon im« neulidj fdjou ertoiitjute Stbfdjiebä» unb SSettef ijcijrt»

cert für beu nadj ©eut getjenbeu ®tüitbcr ber Stüffeler Coneerts potmlaires, &txm
SXbolf (Samuel, finbet am 7. Äjsril im Th6fi.tre de laMonnaie ju ©rüjfel ffatt unb

tyat folgeubes Programm : Cmoll-Sinfciiiic bort JBeetfyoticii ; JDbrrou^Ciibcrture tjcnäöcber;

SSbagio au8 btrjtpciten ©iufonie »on ©rfumiait» ; SSlubante auS bcm ®treid)qiiartett 9it. 5

öon SÖcct\)oöcH (etile (£tmrf>ittflnnuentej
;

Ungarifdjer 3)iarfdj mh Sdjubert, iufrromcnttrt

ben l'isjt; SEanu&iinteräSDuwrturt bon 9tid}. SBagner.

* 3>a$ er fte Seit ccrt, icefdt)e8 Earlotta 5(3atti im StyoÜVEfjeater ju 9tont

gegeben b>t , roar fite fie ein tüabrer £riunmb\ ©«fette gipfelte in einer »cm ßrdjcftct

gctrac^tcit ©erenabe.

* 3« einem öom ffäbti jdj en äTtütuievgefaitgbtrjin ju 35ilf j etberf ge>

gebeneii Ecncerte t)at gvautciu SJiari eÄod) , Softer intb edjüleriit beS Jperrn gmfi.

Äodj ä
u Sätn, il)r cvftcS Öffentliches <3efrtiig$»3)elmt gemalt, unb jwar, ft?ie man im«

Seridjtet, mit günftigftem Erfolg.

* tSi'Tl ttiuber 5Diaubotinen«Sß i v tu 08 , SB a t£a t i mit Kamen, b/at neuftet

im @cljittev=£afmo ju Xrieft mit großem Erfolg ein Eoncert gegeben.

$ Sie EI a&UrffiitlerLii Wlllt. @taB8 ift nad) längerem ©tißfdjwctgen ber

Deffenttirfjfcit toieber gegeiifi&ergetreten , rntb jtonr in \\vz\ @6aitceu, bie fte im Secal ber

Soci6t6 Philharmonique ju SMffef gegeben \<xt unb bie tien eljreuifottftem Erfolge ge>

frönt irareii.

* ffiuHnfiein'sSoncertreift nadj Sümerifa ift in golge ber gefährlichen Er*

Iraufung beS Sirtyrefario ®rau aufgegeben.

* graute in ©opfite SDlenter fcefinbet fid? juc §erfMung iljrer ©cfunbbdt in

SSJlera.n.

* 3n ber arti fii fdj.titerarilc^en ©efelffcbaft in SSerlin fartb am

18 SDtärj bie $ra«öertl>eiluug für baS ©ebidjt ftatt ,
wetdjeS in einigen boetifdjen @trc«

l>ljcn S>eiitri(3r> §eine's „gritbtingalieb" am heften beantwortete. SSon ber Eoncuncuj bm»

rett §erreu gäuälid) auSgefdifcffen unb als <ßrei3 beS tefkn ©ebidjies Ijatte §err SJiayi»

milian »on Jpeiiw, ein ©ruber be« Südjter«, bie in feinem S3efiije kfcubUcbi geber J&au»

rid) feilte« beftimutt . mit ber biefer fein Icfctee Sfficrt gefebrieben Gatte. 3ux 33eurtbei=

luitg ber Einfeiibungcn würben biet ber artifH[cb>üterari|djeu ©efettjd>aft naljeftebenbe.

§en-en al« SßreiSvirfjtet eroannt. 3)a8 ©ebic^t, weldjeä in ^soetifdjer gorm ju beantmor»

ten war, ift bas betannte Sieb §eme's :

„Seife jte^t bac^ mein ©emiiiCi

Jid;Ud;ci; ©eläute.

Klingt, tletneä grflSUnfläliet),

miiig' hinauf in'9 33«ite

!

Bjefj' Zittaus 6LS a« bsS §aitS,

SBp Me BSeiliftcn [prie6c«:

SBöm iu eine Sßsie fdiau'li,

®afl', i* Infi' jie Brünen!"

Siue aufievorbentlidje 3afil Bon ©tbidjtett lief in ^olge btefer ^reUconcurrena bei bei

ItteraTiftfjen ©efeHf^aft ein unb als baä bottenbetfte ©cbidjt rourbe ieneä anertamtt, n>el»

cb^eS ba.S SDißtto trag: „2>te SÄcfen tliUjen hn-je 3«*"- ®8 lautet:

Site iHo^e an iijreit ©änaer.

Sfott iSeitälen rniifajlunnen., »ont gfrü^ting imtfpieft,

©a (jdti' iffl mi^ fetter o(§ SSeildjc« gefiiblt:

Uns war ift) bie 9Me, "»afit' >* eä «'^^
©eim Äeine tterniitimt es, MS Bicbe eä f^ul^t.

SM ^aft mi^ geboren in beinern ©ebitSit,

®te ©eele bem'Seben, W SSttfe bem £ifl)t;

2)er bolbefte Stoitg beiueS Sauget ift tiieiit,

Sliun jräft aüe JSüfeii auf (Erbat au^ beiw.

5tt8 aSerfafferm beffelbeu nannte jidj Souife ©räfin ©töIlbei-g^tDU^eug, tuelcte

1508 reiäe«be'@ebtdjt, für bas fte bie 9teltaute, befieljenb in feturtdj ^eitteä geber, ein*

flimmig jutrEanut erhielt, gleicpjtitig in Üßufif gffejjt (jette.
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M»mmlmmT)ui!(V
Mit dem 8. April c. beginnt an der Königliehen aka-

demischen Hochschule für ausübende Tonkunst hierselbst

ein neuer Cursus.

Die Aufnahme-Prüfung findet am 8. April, Morgens

10 Uhr, im Gebäude der Anstalt, Königsplatz Nr. I, statt.

Mit dem neuen Semester tritt auch der Unterricht im

Gesang hinzu.

Anmeldungen sind schriftlich portofrei an den Inspector

der Königlichen Akademie der Künste, Hertzberg, Univer-

sitätsstrasse Nr. 6 , zu richten , durch welchen auch Pro-

gramme zu beziehen sind.

Berlin, im März 1872. Dd* Director
der Königlichen akademischen Hockschule

für ausübende Tonkunst

Professor J O Ii C Ii 1 III.

Bekanntmachung.
Hierdurch zeige ich an, dass das Aufführungsrecht, beziehentlich meiner dra-

matisch- musikalischen Werke, betitelt;

Rienzl, der letzte der Tribunen.

Der fliegende Holländer.

Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg.

Lehengrin.

Die Meistersinger von Nürnberg.

mit dem heutigen Tage durch Vertrag; auf Herrn Carl Voltz , Kaufmann in Mainz,
übergegangen ist, an welchen liierauf bezügliche Anfragen und Mittheilungen dem-
nach an meiner Statt zu richten sind. Dieselben werden ausschliesslich vom Ge-
nannten erledigt.

Villa Tribschen bei Luzern, den 24. Februar 1872.

gez. Bichard Wagner.

P. P.

Mainz, den 15. März 1872.

Bezugnehmend auf vorstehende Bekanntmachung des Meisters Kichard Wagner,
ersuche ich ergebenst die pp. Bühnenvorstände der betreffenden Staaten, und unter
Hinweis auf §. 3 u. §. 50 dee Gesetzes, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken,
Abbildungen, musikalischen Compositionen und dramatischen Werken vom 11. Juni
1870, insbesondere diejenigen des Deutschen Reiches, welche noch mit Ab-
lösung des auf den vorgenannten Richard Wagner'schen Werken haftenden Auf-
führungsrechtes seit dem 1. Januar 1871, bez. 1. Januar 1872 in Rückstand sein

sollten, sich mit mir wegen Ordnung desselben längstens bis 15. April a. c. in
Verbindung zu setzen.

Wegen neuer Erwerbungen beliebe man umgehender Erledigung von hier aus
gewärtig zu sein.

Hochachtungsvoll

Carl Voltz.
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Ein Solo-Trompeter _wird für das Musikehor des 1. Thüringischen Infanterie-Regiments
Nr. 31 (Garnison Altona) zum sofortigen Eintritt gesucht

Garantie pru Monat 40 Thlr. Gefällig« Meldung bei

«f. liaube,
Capellmeister im 1. Thür. Inf.-Rgmt. Nr. 31,

Altona.

Musiker-Gesuch.
1 Solo-Piston, 1 Bariton, 1—2 Fagottisten, 1 Oboe, 2—3 Trom-

peter sucht das Füsilier-Rgmt. Nr. 73, Hannover fvorläufig noch in
Verdun). Bedeutende Musikzulage. Adressen resp/ Anmeldungen an
das deutsche Zeitungsbureau„Invalidendank", Berlin, MarkthaÜenstr-
E, oder das Ersatzbataillon des Füsilier-Rgmts. Nr. 73. Hann Over.

Ein gründlich gebildeter Musiker der besten Schule, im Solo-
Vortrag geübt, sucht Stellung als *. Violinist in einem grös-
seren Orchester.

Gefl. Offerten sub. H. P. ÜO. bef. d. Herren Haasenstein & Vogler
in Dres den.

Sänger - Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Palmen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die JManufactur von Jf. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricknuni).

Friedr. Krützsckmer Xactaf., I^eipxi&,
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerer.

Zu verkaufen für 45 Thaler die folgende Sammlung von Ora-
torien und Opern im Clavierauszug mit Text: Blumner: Abraham;
Cherubini: Lodoiska, Faniska; Liszt: Heilige Elisabeth; Raff: De
Profundis; Reiuthaler: Jephta; Rubin stein: Kinder der Haide;
Schneider: Verlorene Paradies und Psalm; Dorn: Te Deum; Vogt:
Lazarus; Reiter: Neue Paradies; Abert: Astorga; von Holstein:
Haideschacht; Wagner: Rienzi; Doppler: Judith. Alle diese
Werke sind ganz neu und schön gebunden. Briefe franco an die

Buchhandlung von A. Bluff,
petite rue de l'Ecuyer, Brüssel.

Durch alie Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen

:

Grosse Passionsmusik V i t ' r -

llÜIMlig, bearbeitet von
I August Horn. Pr. 6% Thlr.
. Yeriag tou Bartliolf Senff in Leipzig.,
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Novitäten der Edition Peters.
Clirotrr S pittmt.

Felix, Air du roi Louis XIII. Traaiscnpüon. 5 Sgr.

"Wagner's Meistersinger. 2 Transcriptionen, a. 5 Sgr.

ESfc^cS ?8?1i;V«
S
fih. nOD. 49 und 26. Cal, III Op. 45. Cah. IV

Op. 51. Cah. V Op. 65. — 5 Hefte. I 10 Sgr.

Jadnssoll Ii, Op. 39. Albumblatt. 5 Sgr.

Kreutzer, Couradiu, Kleine Stücke. 5 Sgr.

Salon-Albuin, Bd. VI: 6 Transcriptioneii von Raff. \ lhlr.
_

Salon-Album, Bd. VII : Stücke von Lisil, Bülow, Tausig, Rubiustem. \ Th r.

Salon-Albuin, Bd. VIII und IX: 9 Transcnptionen von^Jaell. 2 Bde. \ lhlr.

^alon-Album. Bd. X: 6 Transcriptionen von Voss. \ Thlr.

ClauiiT jn 4 piiürn.

fturh, PI«. Eino-nufl, Symphonie Ddur. 10 Sgl-,

Bach, Willi. Friedemäim, Orgelconcevt. 10 Sgr.

II« »fiel, 5 Fugen. 10 Sgr.

Hnrdu 8 Trios, 2 Bde. und 15 Qunrtetle. 4 Bde. a \ lhlr.

12 'Symphonien Nr. 13—24. 2 Bde. a 25 Sgr.

Klozart. \ Trios, 2 Bde. und 6 Concerte. 3 Bde. ä 4 Thlr.

Beethoven. Sämnitliche Violin-Sonaten 4 Bde. Säinmthche Violoncell-Sonaten

2 Bde. und 8 Concerte 5 Bde, a k Thlr.

Weber. Op. 20 und 45. Concertinos und Op. /9. Concertstück 2 Bde. a $ lhlr.

Himmel, Schneider, ESnlliwoda. Beliebte Ouvertüren. 20 Sgr.

Kalliwod«, Op. 27 und 169. Beliebte Walzer. 10 Sgr.*

Sinke, Op. 6 und 8. Kleine Uebungstücke 2 Hefte, ä 10 Sgr.

GLlcwifr unb Woline.

Schubert, Duos Op. 159, 160, 162 (David). 22| Sgr.

Bach, J. S.. 3 Cantaten. (Bleib
1
bei uns, Es ist dir gesagt und Freue dich er-

löste Schaar). Ciavierauszüge ä £ Thlr.

SchuheB't, 4 Messen. Ciavierauszüge a { Thlr.

Terzette. (Hochzeitsbraten und Advokaten). 10 Sgr.
_

Curschniasiii-Afbtsui, (26 Lieder und & Terzette) für hohe und tiefe Stimme,

ä 20 Sgr.

Kiel, Requiem. Clavier-Auszug. 2 Thlr.

»ressler, Op. 6. Sechs Lieder J Thlr.

Soifeggieii -Albuin für Alt oder Bass. \ Thlr.

flftrtüur uhb Stimmen.

«lucK. Orpheus. Partitur 3 Thlr. Chorstinimen a 1\ Sgr. (Die Orchesterstimmen

zum' Orpheus, sowie die Partituren und Stimmen der andern berühmten Opern

von Gluck, sind in Vorbereitung.)

Beethoven. Symphonien Nr. 1—5. Partitur ä 20 Sgr.

Schübe:!. Op. 1Ö6. Octett für 5 Streich- und Blasinstrumente. Stimmen _ 1 lhlr.

S&mmtliche Gesangswerke für gemischten Chor. Partitur nebst Clavier-Aus-

zug H Thlr. Chorstimmen a 1\ Sgr.
.

Sämmüiche Gesangswerke für Männer-Chor. Partitur nebst Clavier-Auszug

2 Thlr. Chorstimmen ä 10 Sgr.
.

Sämmtliche Gesangswerke für Frauen-Chor. Partitur nebst Clavier-Auszug

^ Thlr. Chorstimmen ä 3 Sgr.

Schumann, Faust. Partitur 3 Thlr. Chorstimmen k 1\ Sgr.

Kiel, Requiem. Partitur 3 Thlr. Chorstimmen ä % Sjr.

Leipzig u. Berlin. U. F. Peters.
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Neue Kinderlieder von W. Taubert
Soeben erschienen in meinem Verlage

:

Mnge aus öer Äinömorft
Zehn Lieder für eine Siiigstimme

mit Begleitung des Pianoforte
(Heft 11 der Kinderlieder. Nr. 115—124.)

componirt von

Wilhelm Taubert.
Op. Complet in 1 Hefte Pr. t Va Thlr.

5Diffclbfi! ftnjrl«:

Nr. 1. Bächlein und Mühle. 7 J

/2 Ngr.
Nr. " 2. Vom bösen Bock. 5 Ngr.

Nr. 3. Nix im Wasser. 7 J

/2 Ngr.
Nr. 4. Engelwacht. 5 Ngr.
Nr. 5. Armes Kind am Wege. 5 Ngr.
Nr. 6. Gedeihen. 5 Ngr.

Nr. 7. Wiegenlied. 5 Ngr.

Nr. 8. Wo ist das Brüderleiu hingekommen? 5 Ngr.

Nr. 9. Kämmerchen zu vermiethen. T 1

/^ Ngr.

Nr. 10. Aus dem grünen Walde. 10 Ngr.

Du;cfj ufT'' DSurij- unb 31t ußft {ja Höflingen ,yi fie.ycfjen.

Leipzig u. Weimar. Robert S«itz*
Grosslievz. Sachs. HofmusikaHenhandJung.

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht:

Capriccio
für

Pianoforte
von

F, llnuUlssoliii-llardioldv.
„ Pr. 20 Ngr.

Mk. 2.

(No. 47 der nachgelassenen Werke.)

Leipzig, Februar 1872. Fr. Kistuer.
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3feue Musikalien.
Verlag vou Breitkopf & Härtel in Leipzig.
ISnch, J- S , Passionsmusik, nach dem Evangelisten Matthäus. Vollständiger

Clavier-Auszug von S. Jadassohn 8. cart. 1 Thlr. IS Ngr.

Sleetlioven, 1j. van, Sonaten für Pianoforte und Violine. Arrang. für Piano-

forte und Violoncell von Fried r. Grützmacher.
Nr. 10. Gdur. Op. 96. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hungert, A. , Op. 2, Junge Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. Zweites Buch. 25 Ngr.
Crainer, J. 1*., Practische Pianoforteschule. Neue Ausg. Roth cart. 20 Ngr.

JWegele, 13. , Op. 9. Vier Lieder für eine Singst, mit Begl. des Pfte. 25 Ngr.

Jaell, A., Op. 142. Scene du Cygne et Final du 1er Acte de l'Opera Lohengrin

de Richard Wagner. Transcription pour Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 146. Ruy Blas, Opera de F. Marchetti. Illustration p. Piano. ,25 Ngr.

Köhler, jLouiet, Op. 200. Kleinkinder-Clavierschule, zur ersten praetisch-musikal.

Erziehung nach dem Leben ausgeführt. 1 Thlr.

LiJederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

:

Nr, 152. Curschmann
,

Fr., Der kleine Hans. Nein, ich will's nicht

länger leiden, aus Op. 11. Nr- 6. 7^ Ngr.

Nr. 153. Gegenwärtiges Glück. Ihr holden Augensterne, aus

Op. 14. Nr. 1. 5 Ngr.
Nr. 154, -—- Ihr lichten Sterne habt gebracht, aus Op. 14.

Nr. 3. 5 Ngr.
Nr. 155. AnRose. Wach auf, du goldnes Morgenroth, aus Op. 15.

Nr. 1. 7£ Ngr.
Nr. 156. — — Der Schiffer fährt zu Land, aus Op. 15. Nr. 3,

7£ Ngr.
Nr. 157. Wiegenlied. Schlaf mein Kind, schlaf ein, aus Op. 16.

Nr. 4. 5 Ngr.
Nr. 158. Ständchen. Hüttelein, still und klein, aus. Op. 18.

Nr. 3. 5 Ngr.
Nr. 159. Erseheine noch einmal, erscheine, aus Op. 26.

Nr. 1. 7^ Ngr.
Meister, alte, Sammlung wörthvoller Ciavierstücke, herausgegeben von E.

Pauer. Zweiter Band. Roth cart. 3 Thlr. 15 Ngr.
lUendelssohn-Bartlioldy. F., Ouvertüren für Orchester. Arrang. für Pfte.

und Violine von Friedr. Hermann.
Nr. 4. Mährchen von der schönen Melusine, Op. 32. 1 Thlr.
Nr. 5. Athalia. Op. 74. 20 Ngr,
Nr. 6. Heimkehr aus der Fremde, Op. .89. 22^ Ngr.
Nr. 7. Ouvertüre in Cdur, Op. 101. (Trompeten-Ouvertüre.) 25 Ngr.

Schumann, K., Op. 24. Liederkreis für eine Singstimme und Pianoforte. Ar-
rangement für Pianoforte allein von S. jadassohn. 22^ Ngr.

Thalberg. S. } Op. 26. 12 Etudes pour Piano. Nouvelle Edition. 8. Roth car-
tonnirt. 1 Thlr. 10 Ngr.

In der Krfitioil Petd'S erschien:

Bacli's Matthäus-Passion.
Partitur 3 Thlr. Clavier-Auszug mit Test von Jul. Stern 1 Thlr.

Arrangement für Pianoforte allein von S. Jadassohn 10 Sgr.

»rring boh fiartljolf Stnff itt «cipMg.

©nttf bob 5r. anbr5*S SRft^foraer (aß. EietriC in Seipjis-
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Urci^tg^cr Jahrgang.

fBtt'rtiituwHidtcr töcbactcuv: «rtrtftolf <£enff.

^_
Säbrtirfj etfdjetneu niiubeften« 52 Hummern, ^rei3 für beu gaujen 3abrgang

2 , ,
bei birecter franfirter iiujenbuug burdj bie <jjofl unter ßveuiianb 3 St^lr.

3ufertiün«getilbKU filv bte ^etitjeile ober bereu 9ianm 3 9?eugrofd/eu. Stfle Suö> unb
SDhififalienbaiibtungen

, foloie afie ^Joflä'mter nehmen aSefteUungen an. 3ufenbunaen
werben unter bcr Wbreffe ber dfebaction erbeten.

£*er in ßetystg*

SDcarj.

Unter ben D^rnborftettungen, toeldje im berftoffenen SRonat an unfertr Sityne in

ber 2Jte6rjabt be!annte unb 6en>%te 2Serfe jur Sluffübrung trauten (SKeiflerjinger, flie.

geuber ^oßanber, gibelio, greifdjtt^, SDtaurer unb ©c&loffer, iceifje ®ame>, nehmen bie

Slbenbe ein befonberee Üti^jiger Socalinterefle in Slitfbnid) , toelcbe ber ©arfietfung bon gr.

2a$ner'« bieractiger Ober „(Eat&arina Somaro" galten, Sief« SBert batirt aui ber 3tit,

ba ?cidjner nocb, 30 3abre junger n>ar; al« eine bramatifdfce ÜJceifterfäöbfung ift fie bamal«

uicb, t ausgegeben toorbcn unb fann auc^ beute erfi redbt nicbt bafür gehalten werben, gür

unä Seidiger aber, mit bmn 2JJufifleben bie <PerfönUcE?Ieit Eac&ner'S auf8 Sngfte bertoaä)fen

ijl, mar es boeb, ganj aivüliföt eine bebeiitenberc 3ugtnbarbeit be3 fo »cremten 2Jietfter9

fennen ju lernen, ©er jefcige Saajner ift barin aüerbingS noa) niäjt ju erfefcm, gegen

Xriöiaütäteit muß ber Äiinftler bamal« nct$ bebeuteub b,untan berfabren fein, aber bie

SDiufir enthält aueb feljr fjiibfäje Kümmern, fogar bramatifd} toirtfamer ©cenen ift baa SBert

nidjt baar, in Keinen Süfjen unb einfallen }eigt fidf ein mufifalifeb. finnige« £alent, eine

über ba« Sitettantiföe bereits trert Borgefojrittene Silbungalraft beS Sonmateriatt , bie

uns 9t#tung abnötbigt. ©ie^aubimtg aEterbing« bringt'« mit fi<$, baß mit bem ©ebtuffe

beS juriten StcteS ba« ctbjfdje Sntereffe an ber Dier borüber ift. SSon ba an aber be-

ginnt ba« Sert gerabe für unfere Söiefjfremben bebeutenb ju merben, bie jeftt fommen in

unfrer ©tabt ;u banbeln unb ju geniejjen. ©er Slufjug im britten Scte mit ber bon

unfern 3tegie aufgeiuaubcen Sßrac^t att SDlenfdjen unb Toiletten, bie curiofe 3J(itioirIung

bet ^intta unb Äanonen — SBranb unb ©d^lac^t im bierten Ict — ba« Me8 afc^eint
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nie jur (Erholung bec gef($äjt3ßebvütftcu §evicji aus bcn *pvoumjen e^tra ecfonueu unb

wirb olfo mit ßug unb JRedjt für blc nüdifle 3ett <uif uttftrer SBUbne bominireu, jumal

bie SBiebergafct bei Oper, bcnu trfte Slup5)timj Sadjner pcrfiiuüdj bitigirte — Borket«

Iriittäe, £itfi$ — mit« Sftiluitg bt& $enn Sftfceltmeifter ©$Sübt' ehie fttyc öcrjUgflc^E ifl.

bec Signale für bie mufiraliföc HBett.

Cttpenmeijler unb SDirtgenten.

5.

Cinctmmti (im Staat Ohio
, Vereinigte

Staaten Ton Nordamerika),

fflatus, Sari, Skia. beS Dt^eit«,
©rüfftflbadj, Saig. bc§ ©t. Säcüien*

©ro&cuttf?, ©irig. be« 2Jlänncrcfjor«.

SljttEC, ©irig. beä SBienbelSfofa » Stufcä.

©etbenfticfer, ©ihrtfor, ©irig. bcr eignen
SaßeUt.

<&$toeM, Subtoig. ©irig, ber eigenen

Sonette.

SBe^ganb, SB., Sing, ber eigenen Gapefle.

Coblenz.

gatcten&erg, Dito, ©irig. be3 ©feilten*

(3njrcimiental=)©Erein3 uitb bes 3Käji=

«eme[ang«9Scmn8 „Soncorbia".

fiiit^bof, <§crb., ©irig. ber Siebertafcl.

SDteSjfotoSti, Sftuien, Steig. btS S6lüft6=

3njtituts.

tßluge
,

Sftub., eopeHmfrc. am ©tafat=

tijeater.

Coburg»

©ravta, Serres unb ©mg. beB ©anger*
IranieS.

firamer, SDtufilbir. unb ©u-ig ber ÜJiilt*

tflirtmiflf.

Krämer, 2, Sü^ieJIinjfc. unb ©irig. ber

^erjugl. %ofcfyt'üu
fianrpert, 1. Scqstumfrr. iwb ©irig. ber

$eqoßl. $ofca}>ette,

©Ritter, SÖtttfilbit. unb ©irig. be8@iabt*
mufittutjts.

Sudler, äJEufftbir. unb Staig, ber ^eraogti

^ofcafjejle,

CSIn am Rhein.

<Ejen$ut$, ä&tffj., ©trtg. bes ©önger-
franjeB.

©trnSljcim, gr'tebr., ftol am Eonfer«
tsatormm unb Sirig. bes f}äbt. ©e=
fangsereine uniS beß ©SugerßunbeS.

$iHer, §eri> , ©tßbt. <Sa$eÜmjiTJr ©irig.
ber ©ürstni^'ScnceEte unb. ©ir. am
Sonferüaturiiimä,

Cöln.
•

Äattcn^ufen , 1, SapeHmflr. am S^nlia-
tkater.

Riffen, 2. Ga^Ümflr. am SJ^aliat^eoter.
SBebcr, gr., Äöntgt. SBtufilbir., ©irig.

befi (Echter SWannergefangbereinS, ber
©iug = Icabemie unb ber !ß&itbarm.

£erbe, Sft., CScrpettmftr. im 65. 3nf..SReg„
©irig. bes SDiännergefangüereinä

Wpnia unb ©irig. ber ©inf..<Son«
carte.

Göthen.

£aafe, Sß., ©emmnrnmfifletyrerunbffitrig.
beS SSe-eiuS für Äirdjenmufit.

'

@cb\mibt, ©tabtmufifbir.

©festster, Eantor unb ©irig. eines ®e*
fangüereins.

CrefeW,

ffiifljelm, Gad, flänigl. 3Jlufltbir.

t-ulmhach.

fio.fe, ©iabtnmflfua,
SBofiert, ©tabteontot unb ©irig. ber JEu>

c^enmuflf unb Dtganift.

Dauzig-.

SStanbjifit«, ^t., ^rof., ©irig. b. 2Jtärmer.

gtfangüereins Siebertafel-.

Eofttn, ©itifion^rebigei! ©ttigi b. ©au-
jiger dSefaiigiwrems.

©enecTe, %. SB., ©irig. ber @)jtnr>§ome«
foirden.

gür|ien-berg, ©irig. be« ©iltttantenot»-

^efteriDfreinB.

gvü^Iing, ©iisig. bes 2ßännergefang.
ßerems.

3üe§e, gtotij, ©irig. bes ^äuneratfann*
öertiws ©üngerbunb unb be* gfoefc?«
[t^en ©ejangöetein« für gsin. (E^or.

Äriebel, 1, (Ea^tflinPl. om ^tabtt^eatet.
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Darinstadt.

§atni, Sirlg. beS Söereing „Sieberjiucig".

3atl;o , Sominifus , §oit(ieater<£ljürbic.

u. Sing, bct Siebcttafct.

jfuglcr, Sirig. be8 9JEe[Mnancn'3!kreiit8.

SDiangotb , Sari StmabeuS, £enf. 3)iu(il-

bir. u. Sirig. beä SÖIufif« u. ÜJbjart=

beteine.

SDlarburg, 2. (Ea^cIImpr- nm §o(«

tfycater.

SReSWoblja, 3ofcf, 1. Eapellinftr. am §of=
tljearer u. 2>irig. ber Sbonncmeiit^

concerte.

SWebertjof ,
StBitljelm, §ofmufifinftr. am

§ojt(jeatec u. Sirig. beS tatfiot. ©c>
jangbereine.

Delft (Holland).

Soers, 3. Uuiberfitäts=ffiuftfbirectc.r.

Dessau.

Siebitie, gerb., ©erjogt. SIKufiftoir.

Stiele, (Sbuarb, $U}'ogt. ^ofcopettmfrr.

Detmold.

SJargb,ter, S., §ofcatiettmftr. u. StTig. bei

$ofcabefle.

§tnfce (
SB-, SabeHrnftr. beS in Sermotb

gamifonicenben 55. 3nf.-9ieg.

Äitt, 9tug., ipofccLpeßmflr. a. S,

Dovdreelit (Holland).

Sityme, g., Sirig. b. Maatschappy tot

bevordering der Toonkunst.

Dorpat.

Sttrnotb, Strtg. be6 3JiännergejangbeicinS.

SBremrer, gr., Untoerfitätömuftfbir. unb
Sirig. bes acabemifdjeu ©efangtierein«

für gemifdjten <£fc)or.

Sßidirtg, Souis, Sirig. beä StJiättnergefaitg»

bereinä im £attbtoer!erberem.

SRiJfijer, Dtfricb, Sirig. bea Drd)efter=

beieinS.

Dresden.

ÄreljS , Earf, Sabetfntfrr. am §oftt)eatcr.

jcte&[d)mer, (£bm., §oforganift u. Sirig.

beö SreSbner SMlienbcrcmä.

Sölertet, ^oforgamft it. Sirig, ber Srei=

(jig!fdjen tStngafabemie.

SMUer, 3. Saittor u. Sirig. b.

Dtbljeus.

Otto, 3ul., SÖtuftlbir. u. Sirig. beS

beutfdjen (SäugerfcuubeS.

fßfrefcfdjner, S^.9co6., ilRüfiibiT.il. Stiig.

ber SreSbncr ©ingaEabemie.

Sieicfjet, ftr., Sirig. ber Elebetrafrf unb

beä Dr^efjetbemnS.

SSlcciu«

'

r S. 3f. <§., üRüftfbir. ani §af»

ttjeatir."

Dresden.

Siicfe, Dr. gut., (Eabstfmflt. am §of-
tf)eater.

SiiJOr, l'ouie, Sirig. b. SJieuftäbter <5^or.

uereinä mib beä „Xonnfräuftr."
©temers, Sirig. bes Sreäbner „St^otto."

Duisburg.

. Säue, Sari St., Sirig. bes 3ttfitumentat'

eercins u. be« ©ängerburtbeS.

3ur hieben, St., Sirig, bes (Sefang-

ücreins (gem. SJjor) u. beS 3Jtaniier»

gefangbercin« „©ermama".

Düsseldorf.

itltabb, ^ranj, Sirig. beS ftäbt. 9Jlarnier<

gejang=ä}Ecein«.

Setfner, 3of>., (Eajjcflmftr. beS ftäbt.

DrdjefterS.

©dmufeit, 3Bift).
r Sirig. bes SadjberetnS.

2aufd), 3ut., föitigt. SDhiftlbit-, 3)irig.

beö ftabt. ©ejangbereina, beg 3nftru-
menta[=S5erein8 unb ber i[6onnement3«

JBtnter Concerte be« atlgetn. 2Jiuftf=

j

33er£inä.

! Edinburgh.

©eidte, 3- Conductor of the Edin-
burgh. Sacred Harmonie Society
and of the Nemngton Choral Asso-
ciation.

(Siogljegan, 3-, Conductor of the Edin-
burgh Harmonist's Society.

§aini(tcE, 3tb., Conductor of the Edin-
burgh Choral Union.

Runter, 3-, Conductor of the Tonic
Sol Fa Association.

fiüdjler, Conductor of the Vocal
Music Association.

Datteb, §e;-6eit, Sfiröf. u. SERufifbti:.

ber llnioerfttdt.

Eger.

©t^an, SDttd^aEl, Sir. beä ©efang»
bereinS „©ängtrtnnb".

Eisenach.

Sifdjer, SDirig. beS 9Jlännera)oreä.

srauje, Drgänijl, SDirig. beS SJlänuer-

gcfangbeueiitS.

©anber, Setirer, Sirig- ber Siebertafet.

Bureau, (Srofjt). ©äd^j. SBiufifbit.,

Sirig. beS Äirct)enc|erefi u. beS SDlufit'

berana.

aBeifjen6Drn , Sekret, Strig. beS fiieber«

Iranjeä.

Enfehnlzen (Holland),

©eriäe, %. I. 3l.,|Sirtg. b. Maatachäppy
tot bevordering der Tonkunst
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Dur und Moll.

* VI c i
t>

i i 9. SDi u T i t n l i
T
cb t Slbcub ttn t crl) al t u ng bcfl (Sun [ crtoat or hims ber

5D1 u f
i t , gveitag ben *23. gebiuar : Cuai tett für i trcidjiiiftnimtiitc bc-ii £>autu,I)moll. (Air. *11

ber *|ictcviS'id)£it 9Uitfgabe.) — DuaiUtt für ^iaucjevtc, 4>iuliiic, Sfiela uub syiolcuced

Ben S 31 SCIJojart , Gmoll. - 93cncbictu* an« bem „Stcquiem" bon 215. 5t. SDicjact.

(©obraii, Sut, Teuer imb 33fl(3 )
— ©eblett filv ^iaueferte k. ben 0- 5W. ©ummcl,

Ob 74, Dinoll. 'JUS Cuintctt für 'tpkuiojortc, ^ielinc, 3Mb In, äMoloiKctl uub Sontra*

baß. ^weiter mit tntkv «0(5. — ©eine unb Slric (S):c Bindet 1 ft fdjSit) aus bei' Ober

Baä'Undjtliigcv in ^ranaba" bon <£ciu\ Sren^cr. (SJajj.) — Capriccio brillant [Ar ba«

lüaiiufiMtc mit SBcglcituug beö Ovrbcflerö ben %. iDknbeli>jel>u=a}(Utl)i!lba, Ob. 22, Hmoll.

* SSieit, 24. ffliärj. ainbiiiftctiuUtammevranfif>«piv6i: fiel gLaujeub <m«. T)a« jab>

teiebe febr gewägte publicum liejj cä aiiteidjcui ©eifaU nidjt fehlen. Siefcft juiei eigenen <Eom=

bpfi'tioticn (<51(ibicr(|uintctt mit SPIaflinftuimeiiten uub ßtabiertrio) fbieltc 9tubinftein bie

JUci?Uriana unb ©eetbctten'ss ©onatc Ob. 111 anäncljiimib Jd^n; uameutlid) bic ©onate

jfigte tief« ©tubium.' 3a feidj tlarcv SBiebcrgabt mußte ftc felbft bem Siaieit jafjlidj

»cvfccu. 3n betn Zeitraum es« nur wenig Tagen reiben jid) fünf (Stabierconcerte »ort

ebeuje bieten ^iautftiuuen an. Sic Serirtjte lauten über jebe g'üuftig
;

and) bie Pro-

gramme waren febjr gewählt, fmb bie felgeubcu Jtiluftlcriuuen : §ermiue ben gron*

ntülkr (©djülcrhi »011 Ebers)
;

3iefa SSernficiu (©djülcriu bon SrafjntS) ; SDiartaimc

ftirnberger; ©rueftiue (Selbmann
;

jKcfuu ©djetril (ödjülcrin bou ©pfleitt). 3u biefe

Sage fallt aud) etn dencert bc3 Sätoliniftcii SB. Sunt unb ein §avfencottcert »entern in

Bonbon mc-^l&elanntcn unb gern gehörten Slbteinnma. ©ein ©biet fattb audj ^ier belle

atnevFeitnung ; weniger roeilte bie Utbtrtragung bon Seiten, wie J. 33. bie Asdur-©o«

nate bell Söwt^o-ecii munbeu. S>er itüufrtcr ließ feinem Programm ÜtuSäüge au8 ber*

fdjietciten Leitungen über fein ©biet beibruefen. Seit Slußfbrüdjen luie „^agauint ber

£>arfe" nnb „ber erfte alter lebeubcn §arfenfbieler" gab er baburd) fetbft fein „Sintjcrftauben"

— einem Steuer publicum gegenüber eine etwas unftatttjafte SKeclaitie. — 2)ev bon

SBeinwurra unb ftrenifct tüdjtig geleitete Liener SBiännergefangwrciii mar mit bein ^ro=

gramm feines legten Scucerte« wenig gtürflid). Sien brei ©ä^cn einer Motette boit

©djumanuDb. 93 erb^ofc fi$ imi' t£t blitte
l
u einiger Sebcutung. Wununent tuie gianj

3)lair'* „gvM;er ©mit" für Slia- nnb ©sloquartett finb ^öcffftenä in Ileincm Ärctfe gc-

nflgenb. SDtair Ijat biet SeffercS geliefert. 3litdj ,,©djl;n ttärc" bon SIbt, rblto^l fd)(5n

gefunge«, toar an unb für fid> tecrt^lo-S. Dagegen tliaten ©djubert*« „9Konbenfdjein"

imb baS &er5ige „grüliliugSlieb" ucn Sngelsbevg wieber i^rc bulle Sßirtuiig. 21(8 3}uM^en=

iittiiunetu würben mit Söeifatl aufgencmmeit lieber »cn ©d)ubcrt unb Biubinftein, gc=

fungen bon gräutein S^nn, unb 3:eetI)Dben'5 (Jlabieiquintttt, ccvrcct gefbielt bon Äremier,

bie 451aöittftnimente au^gefü^rt bon SDiitgüebcru beä $ofobernord;efterä. — Sie

barmeniter befdjtoffcn ^eute mit bem achten Scucert itireu biesfä^tigen SbduS mit einer

ber tugjifdjcn ©umbauten bon §avbn, ber Spaficwl = ©ptb&oiiie bcn SBeet^cben uub

SiSjt'ß Prehides. 2)ie 3lufffil)rung attev brei SBerfe unter SJeffoff \wt muftertjaft , ber

Öeifatt retdjlid;. i.S8ei ben Preludes rourbe bem Dirigenten fegnr ein fixaiiä überreidit.)

(Sleid) rcobligen ^rü^lingefläiigen tiürften SBeet^obeu « §armoni£it. Jtc-mm gelber Scnj",

fo forbert man bie Diatnv audj tjeute Slbenb junt SBtütlfenfdjmanö heraus in ben „SatyreS«

jetien", bie ber £>aybu » SBerein im 33urgtl;eatcr aufführt, ©tatt ber ertrantten Sliinnie

§aud fingt ^raulein S- fflievjen^eum , eine ©djüterin 3>cffoff'S, bie ©obranfiimme. 3n
ber Ober tft nun audj ber „ffiaffeufdimicb" eingejcgcn , ber bieSmal als 3mbrombtu S5ev=

antaffung ju einem aufgebrungenen fiufj bot. 2Uic faum bor einigen Sffiodjen borauö«

gejagt, ift bie faum engagirte Anfängerin gtautein Srentet bon ber !£(>erefe in ber &iadjt*

Waublerin nun itdjtig bei ber gibes angelangt — fetbft für bie »Jdt bee ©ambfefl eine

aüjuvafdje Häutung ©er Srfolg fotl beim aud; bem entjbredjenb geluefcn fein. — 2)ie

italimifdje Ober im S^^eater an ber SOSieu fyat bereits Sucia unb uiigotetto aufgeführt.

3)a8 bofle §aui jbenbete raufdjenbeu SBeifall, ließ ftclj bie JiefclingSnumnteru b)ieberl>Dku,

fanb äbeline $atti in ©efang unb ©biet ued) tünftlerifdj boflenbeter unb liejj audj @ra>
jiani unb bem Ztnoi 9iicolini ©ered^tigteit iciberfalfreit. 9!ameiitlid> int 8tigotettc ibufjten

Beibe benannte i^ren 3folleii ganj neue ©eiten abäugetoinnen. S&er tunbige laftftoct

Strbiti'ä belebte K^ot uub Oid?efter, unb fo fanben beim 2)irector, SarfleUeube unb ^5ub«

licum i^re SHedjnung. giu Ecncert ber ^fSatti, für ben Slbenb be8 jmeitcit DflertagS im
grofjen SDiufitberein angefagt, erregt fdjon iefet toa^re ©türme auf bit fiaffe — glüd»
ftd)e Otiten

!
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* ©taunfcl))i)cij), 17. 9JIävi. 3n bem am 12. ifliarj (httgeljabten fünften ©er.
tittScuitctrt roar bei ftitfonifdjc £I)cil befl '{h-ogvamms tu bte erfic Slbtbeifung berkf) t lut>r>

ben, ba bie Suite 3iv. 2 (Kmoll) wn ü'arfjuer ben SlHfnnj) inadjtc, bie Vorträge ber grau
©ava § ein je niii 3>rc3bcii linb bes £>eni! Inj: St ige mann aus 4jänitot>cr fldi

in bei SÜEttte befanben, ba^c fjen bic Cubevture }ii Sfieuji 'bc-n SPagnet fceu Scblufj be«
ScuavteS bilbelv. Uns jdjeiut tiefe (SiuricOtung febr empfcblfiiEtrcrtb, ba fctvoW ipubti'

cum iwie Drdjcfter täte« bei t»o r.^u fit breit be 1 1 Sinfonie große« Gniviäng(id>feit unb tjrrifdje

cutgcgciibriugcn tonnen unb femit ben funftbilbcnben »jisectcn eine griffjete ©enfige ge«

teiftet \n luerbcit uermag. 3u Scjug auf bitS Drcbeficr erinnern mir uns roenigfkuä
niebt, icmcil© einem id)ivmi(jttotIttm mib cervectent Vortrage bcigevtobnt ju haben, als bem
ber £at&ner'fd)eu (Suite. Sic bereite niigtbeiitetcu feliffifdjen @aben ber ft-rait Sara §«tnjE
unb bes §>evvu 9tf!ar Stägcinniin bcflaubeu eiiierfeiw in beut Fmoll-Srncert bon (Sbe-bin

unb bem fflcbec'[d;cn (Sencertftiicf , aubenttbeil« in einer 2lrie aus ,,©an« Meiling" ben
SDfarjdjuer unb jVoeicr Sieber tocn Sdjimiairn. Skr t>icr febr beliebte Sänger toar jroar

an bem 3I6enb uidjt bei titrdiatiä bollfc-inmcnei ©ifpefiticit
,
gleidiwcbl erfreute er burdj

bis an ibm betonnten Hinfiktifdjcit Öigeuicbaften unb bas noble Air feiner Ssorträge fe,

bafj er niebt le&ieloffcii r urbe, bis er eine Zugabe (beutete. Sß?a« nun faan Sara £einje

anbelangt, fo flcbt fie eigcntlidi ited) als fträuleiit SUiagrsu-i brn ibrem frübem SInfinten

beer in beftem Slubcnteu. Sic frifdite bieö Sliibenfcn aber in ter überjeugeiibfreii Steife

auf unb erntete rcidjticben Wbblaue nitb .fterserruf. 5bic berbercagenbe <£^opttt'3nbibi'

bualitat — iuenn roit fe fagen biirfen — fanb ein in ber S£bat auSgcjciduietc« ©ebräqe

bei bem fcbie! befl Fmoll-CoiicertS, hoffen Stift unb Inmittb in bat feinen Partien, tote

beffeu eigent()iimlidjer Jfteij iu ben <f5affageii wellt tnum mit mehr ©rajic unb 33rabour

jngteid) juv ©elttiug gebracht ju roerbcu btrmag, alä e5 bott grau £>ein;e geidjab. S)aS

SBebei'fdje Soncertfiiicf in ber neuen 3Iu:gabe ben Jpenfclt roar eine febr bebeutenbe Sie»

titofe Stiftung uub Doit tiinreifjenber Sirtuitg.

* ©iefjen, 20. 5fJlarj. SHm 15. SDiär; 1)at ber afabemifdje Scncert' unb Ocjnng-

bereiu ljievfelbft , unter Leitung beä ataccmi[djert SRufitbirectürS SS. ÜTttcflcr, baä beutfdje

ätcquicm öou 3i>b. Srabms jur Stuffübrung getraebt. ®ie große Stabttirdjc, in iucld)cr

bicfclbe flattfanb, luar überfüllt, bie SEDirfutig gauj aufjerorfceutlicfi. Sie roaferljaft gtau=

jettbe fieiftung be^ Store« uub bei betbeu cinbeimifeben ^oüflen ntadjte bie iu einer fe- fletnen

©tatet uutiermeibtitfjen (Sdjhjcidjeu be^ Orefieftecä »ergeffen unb fiellte ber Eingabe te« bL-cb=

üerbicnteit Dirigenten tuic beut mufifaliicbeu ©elfte beä SSereinS ta« allerg ilnfiigfte ^eug«

niß au3. ©ießen retrb unter ben Heineren stä'cteu nsobt bie trfte fein , bie Äraft mit

3Kutlj gejunben bat jur OIuffübtLiug biejcS ebenfo bebeutenbeii a!3 ftbroierigen 3Ber!c-j,

boffentlieb aber nidjt bie fe(jte.

* a r i« , 17. aJiarj. ©ureb bie t^iefigen S31attev gebt bie Deadjridjt, bafj ber großen

OV« baä $ett einer (5ublscntioii5«Srb.ö&ung wiberfabren merbe : auf Antrag bes SERmifreiS

ber fdjönen fünfte fö£t bie S9ubge,t=Eommifrion fieb nidjt abgeneigt erklärt Vben, bie bem

genannten SnfiEtui getuäbvte ©ubfibtenftmime auf 820,000 graue« 511 bringen. 58e«

rooljTljetttt fiel) atlc3 bteS , f o büi'fte §err ^alanjiev bie SEeiierfübvuiig ber ®ircctiun niebt

nte^r bennftaiibeu, mürbe bann aueb rocbl bon ber 3bee, wübreiib einiger (Sommermonate

jit fdjtiefjett, abfeilen fSnneit. Sfndb bie Opera -comique foU nmtinebr eine Subtenticn

ertmttcn — 140,000 graues für 3 (Sr'fte. Siefen Snffitut wirb aber tre^tem eine ®emmer-
fermeture wn jroei SSJlortatCH eintreten [äffen , bie ju SJeftaurationo« unb 9ie}>arining«'

arbeiten benu^t Serben fc-ü. SScn ber Opera - comique i^cciell ifi uoeb ju bermelben,

bafj bie Sircctitm ber aJimc. (Sarsal^o ibreu am 1. 9-Hml beginnen felteitbcii Urlaub ab«

getauft bat, barnit fit — Ü)£mc. Earualtje. — im „gigato" uodj länger bem publicum

al« „S^embin" erhalten bleibe; ferner, bafj JDriguon" tviebec auf bcin Xabct ifi unb

i^re SRettjaber ftnbet. — ©tc erfteu SBorftetlungen ber italienifr&cit Dpa „Traviata"

unb ^Lucia" — luaren gerabe niebt glänjenb 311 nennen; bie Sllamirej voar in betben

Dpm\ nur mittelmäßig uub ber Steuer ©uibettt al« „Sbgarbr-" in bev „?ucia" fogar

ganj ltngciiügenb. SSergcr unb ©arboui erliefen ftd> aueb nur als paffabel. 9!un tter*

ben äu-nad)jt auf bie ^Jenco unb Sretelli, foivie auf ben ©niiton Sagngiolo jjrofee §eff'

Hungen gefejjt, loefdje näebften 3)teuftag in ber „ßiicrc;ia Sorgta" fidj bräfentiren feilen,

uub bann bofft man fid) an bev Solüini unb an Oiicolini ju biuertiren. Sa« Goncert

in bev Salle Ventadour am 7. Sötäq b<»t eine (Sinnabme tion 12,000 g«S. gebracht,

roeldje @umme bei Sßattoital^ubfcribtiDn siemtirf) tmgefdjm5Iert julommen tujvb, ba bie

SJrttfleit gratis niitgeluirft baten uub audj fonjt uortj S3ergiinftiguugeH getoäbvt roovben

fmb. ©tfiern rtar ein jhmteS ßoncert, iit bem nneber bie Snboni mttgetban b,at; ob fit

fidj auc^ für bie Sütjtte roirb reiebevgeluiniicrt taffen, flebt immer uoeb babin.— ajictorien
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3encierc8 brobt loicbcv mit einer Ober, fie Delfjt: „Dimitri" unb iTjv Cibrctto ifl (im<$

©djitler'S 3>emetriu$) seit beu Jperrcit Gnttviibr- uub bc ©e-rnicr ^erfaßt. — Saforgue'8

„Siminne au bain" i(t \>en bcn Folies-Nouvelles jn bot SBciiffeä ilbcrgefiebelt , wo fic

bcminicfcft gegeben werben jult. — £wei neue eistet ige Operetten — ,,Au clair de la

lune" unb „La jeunesse de Hoclie", SDhifit tcn ©aribolbi , 5Ecyt üen ?oiignct —
werben in SSülbc ju äkrjaifteü (unb ju einem patris>tifdj' webttbatigeu 3,l,wI ) baS Siebt

ber iampeit crblicfeu. — 3"' tjeutifleu Soiifcn)nteire«£encert ijt ba§ s}3regramm bafjctbe

wie uot ad>t "Sailen, I'ifl auf bn6 tun Sclatevbe (Wcfj mit beu §äubcti) gejpiette

(Elaüiciwiiccrt ht^Esdur dcii SSfcttjeuen, Wethes für bie $aubu'fd)c ©infame eintritt. —
3m testen ^Scjnilavceuccrt oph ^cicbctouj? ijt ba« tic-u ©aiithöneus gezielte Snfliüon'fcfjc

EliiöicrciMiccrt furc&Jt.iv aiiS;iebfiffcti Horben. $entc ta'jjt ^ßa8be[ou]p ulken: Ddur-@in>
fsnie te-u SBcetltiMfftn

;
Üiorjjjiel bes fünften Stete« au* ber „Slfrifaucriu"

;
jiveite Qrdjcfler*

fuite bou äRajfcnct; äMotouceftccmcrrt ton ©oltermotm (gefielt bou Xotfcecque)
;

9(uy

SBlae-Ouuertuve bou ätteubcttfje-bu-

* So» b eii ,10. Will. ©tntölaHf»Theater luivb aitc^ biif 3ft^r ate Saget ber itettienijrtjcii

Darunter SDinptef en bienen. SaS Programm ijt bereits i>eriJffeutticIjt. 3m ©egenfa^ ju früheren

3abrcn ücrjjjricbt e3 auffaDenb wenig
; boffentt'«^ ifl cS bann im SBortbalten um je ge>

lwuer. 'to neue ätuffübrnngeit fiub genannt: Stjerubiui'ö „deux Journees" fSBaffcc-

trä'ger), itatienifirt in ,J due Giornaü". ©tatt betu SMatcg fuib S'tccttntibc ciugetegt,

öpii (£o[ta ecmjjonirt; gräulciu Sietjeuä loirb bie Sciiftanja ftngcu. 9tutcr'8 „Ärc-n«

biamanten" erfechten uutei bciu StuSbaugejünfb M Caterina"; als brttte Dpa ifl „5Dtig>

non" öon Sbomaä gjnamtt. Unter 'beu ©äugeriiiueit Jtebcit in erjter Siitie Stctlfjon,

3)iarimen, iietjens, iretefli unb ibneu fid» anjdjtiefjenb GEartotta ©rcfji öoit Berlin unb
ÜJiaric SRoje uoii ber Opera comique. Ülls Senore erfeficineu 5$ancetti, SBijjani, SRi.

nalbiui, ©tuigaglia unb Eiipoul. ä?en beu jtoci ©aritoneu SDlenbiorcj unb ishta ift

lefeterer (peu ber Petersburger SBÜfcnel neu. SSüfje fiub: Sügucfi, SBoreUa , 9)ieo (öeu
Gostau uub neu für Venbon I, Bc-bott, Sofabcui unb gelt. 'Sir 2)iid)ael Scftn fungirt
als dapeKmeiirer; bic ©aifeu beginnt am 6. Styril. fflnbtejoit'S SBufeujteuitb , ber 3ui'
^Kjnrir xian ber jsgenannten T Bit igt, itaUeuifcbtu Ober in SoDentgorbeii ^at eteiifntle

feineu C|)cniiug ter offen Hiebt. Sr „t?er)t>ndjt" brei neue Dpcrit : Scbeimrin — II Guarany
teil (Earlo ©oincä , einem SSmfiüauer — Gelmiaa öom gürfieu ^e-niiitomöfi. ®yt'9
©üugerinnen fiub Ulbetine ^atti

,
_2«cca , 3Tconbelli

, ©effi , SSranbt (SBevItner D^er) unb
»limuiernmnn (5TreSbncr SBüEuic); langer: ©ragtani, 9£aubin, Sagagiete, gutegni, gnure,
Äebler uub Screimitb (au« 5)re*ben unb Äoijeiibagen). Sie Philharmonie Society
bat tbr Programm jum trfleu Sencert (20 ÜRdtj) herausgegeben ; es nennt eine ©um«
pbenie in D le-cii St^riani fetter; bie S^ottifdic; ©^ebrfi Duo-gSictincDncert

, gefbieft
v>cn Sr-acbim imb Sargüeer (beffiit tvfte? ätujtreten), unb bie Ouuerturen Ceonerc I. uub
greifdjUfc. Sud? bie &ängeriii SDfab. ^Jefdjta «Eeutuex tritt ^ier juin erfien 3Jiale auf.
Slufjeu beu tetanntcit 5Dieificru.<crEeu ir-erbcu im Sauf ber i&aifon nDtJj aufgcflifnt (uub
äwar jum crjteii STtale): Cnecrture „SljQf von Sennett; „Tempest" öcn Scuebict; <3e*
rcuabc in D bcn S3rabm6; Sonccrt für ©treicbinftrumeittc beu 33adj; Elasjicrconcert öon
ÜS. ©. Sufin^'- 93irlincDncert seit ©. 3t. SÖiacjarrcn. ®ann nec^ ate fe^Dit früher ge<
geben: ©attareüo bcn ©ouneb; Sinfcuic in Gruoll v>cn SBciinett; Sinfonie in C poit
©dmmaun; bie Cuösrture ^Ifonjo uub (Sfiretfa, Smutbäufer je. — 3u?ti populäre
SülDiitagSCBiiccrte braebten SknbclSfebn'ä Ouartett in Esdur, ©aöierquartett üon ©d)u«
mattn unb Duartett lum ipa^bn. 9D?nb. Scbumami tvurbe mit bem gröfjten Seifatt nuS=
gejei^net, inte niebt miuber baS bprtrefjTirlje Ouartett 3uadjim, SRte«, ©rraus, ^iatti
Sie SBeiel^iing uon ©jjubr'i ©opbelquartcti i« Emoll irnr fotgenbc: 1. Duartett: bie
fe eben ©tnannteu; 2. Duartett: ^c-flifeer, Vubn>ig, Bcrbini, ®aubert. San)'« Soncert
in Dmoll für jtsci 9?iDliucn Würbe »en 3oact)tm unb ©aintou gedieh ; bas fteiiie Dr«
djej!« bitbeten bie üergenaunten. ^ntte hielte SBEeHototu'e ©onate Dp. 29 in Esdur
unb eine jirette mit Sictine; Slnua Sieaan wax bic Sängerin. S)nS oorte(}te £oncert
bringt cm SKcjart'fdjeS Ciinrtett, bie Äreujerfonate

, SDeenbclSfotju"* SBariationeii für
eiaöier uub ffiiclr-ucetli) unb eine (Senate ton Smffet Dp. 75 (erfte atuffüt)ranfl) St-uc6
bie wularen ©cunabenbcoiicerte geben jut Steige; baä borlcfetc braute ffllciart'5 (Etari=
netten=Omntett, Slnbantc unb 5DIenuctt au4 ©i$ubert'S Octett, SDtenbttSfoIjn'a ©euate
mit SSiolencetto

;
ajiittüirtenbe waren Mab. ©djumann, ©trau?, £o;avue, $fotti unb

©im« 9teeUeÄ. 3tm 22. Wäq finbet baä leiste Soncert ftatt; eä bringt SStetbouen'S
eetitett; sSadjs Scnccrt für swet etaticre; ©tlide tm 33o£f8ton für (Efoöter inib 3Siolen=
«110 0011 ©cjumann unb bejfert 9co»ctetteii. Wnb. ©djumann, §aHe unb 3oadjim bc«
f^lufjen bannt biefe immer in gteidier ©uujt fid? tjaltenbeu ÄainiiteEmuftf'Soi^en
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* 3n So.ipeu^agen tourbe om 23. SPlari SÄi^arb SBagner'ä Ober „2>rt SJEeifier-

jinger in Mntberg" jttm cifttn 3Jtafe bei ganjltcb. auluertauftem $aufe aufgeführt unb

fanb aufjierorbeitrtt^ großen ©eifatt, uamentfidj bie fceibeu testen acte.

* Spetretlo'9 neue Oj«r „Manfredo" ift im @an Carte- * Sweater jtt Sßeapel mit

(SntbufiaSmuä aufgenommen morben. Str (Sonvpoutft würbe iiU&t Weniger aß j TO e i -

unbäntanjig SPiat gerufen.

* 9I«f bem neu ju eviSffueubeu Teatro filarmonico ju STCea^el

foll bie @rftüng«o^er eines SJtaeftrö gomari, »Belebe fld? „Maria di Torre" benennt, jur

Suffübrung fomtneu.

* „II Conte di Monreal", neuerer be3 SUtaeftro ©anbotfi, Efat im Ebeater

Carlo Velice ju ©enua Sei Ifjret neulicbeii erjten SInffübrung tiiet ©ittcf gemalt.

* ,, Patria", bie neuerer be8 Sftaefrco Surgio, bat in ber Sßetgota je g(o-

tenj ^iaaco gemalt, bagtgen ift Stomas' „SJtignon" Sei ibrer erftett Süiffttljruitjj auf

eerfelben JSÜbite günftig aufgenommen icorbeit.

* Stuf btm SEljeotei Vittorio Emmanuele jnSKefjtna ift eine neue Dfcer

beS Sßiaejiro St^a — ,>Piero di Calais" — mit gutem Srfotg jur ätuffübrnng getommen.

* 3m ££jeater B.runetti ju Bologna ift bie erfle luffü^rmtg uon aüagottt'9

neuer D£er „II Capitano iero" oon güitfiigetn Srfofg begleitet gercefen,

* SDit erfte Stuffiiljrung beS „ftreifebüti" tu bet Scala ju üJiaifonb ift mit

beftem Srfota üsm fiatten gegangen. 2>ie $au#barflettenbm toaren : bie ©amen ©aar

(eine ffiAutontin, bie mit ber „%atbc" fi4 febr in ©unft fdjte) unb SMbmann, ber

Seitor <ßerotti unb ber Öafftft Sfflaini.

* 3m Abtatet ber Pantaisies-Parisiennes $u SBritfftt ift eine neue

Buffa-DiJerette Den 5ecocq — „Les Cent Vierges, ou I'Ile-Verte" (Xeft Hau ben Herren

Gbtoot, ©um unb Stairöifle) — günfiig aufgenommen roorben.

* »B Dran (Sttaerieit} ift üot Sur$em eine neue brttaetige Suffa-Ctyer, ,La Diffa'

Betiteft , unb bon einem ginreobuer genannter ©tabt. $erm Stbert ©raub
,

com-

ponirt, 'mit Oflict jur Stuffübnmg getommen.

* Stuf bem ©tabttbeata- ju 3üüa; ift jflngjt S^ecbm StanfirJ (SKupt-

birectorS in Sonftanj) neue Oftx „Sie £ourijten" mit günftigem erfolg in ©cent ge

gangen.

* Sie DffenbacVfc6e Operette „©c&netfcall'" bat tut Sictona=£beater }u

SSertin, trete ber wa&rbaft gtanjenben EttSftattung unb ber guten StoildTun« alter SDl*

SÄn, Vfc» ©erhalt überleitet aHerbing* au^ bie ©r<näen to

Sütojinn« unb bie lufil! bat aueb nickte gi3entbümfidje3. ®.e TOebnung be8 ?aMt-

cum« mar btrbe unb nit^t unöerbient.

* Sa« neue ü;(t|jili>iti'f*e «äffet „3m @Ifafj" wirb am lO.Äpttl in Sertin

junt erften Sölale in ©cene geben.

* SC-us SÖrüffel ü?irb nenerbiitgö beratet unb beritbttgt, baj nitbt ^err Sfßaton

»am jutibtftigen 35bet*>t be8 Thefttre de la Monnaie a» So^etlmtifier engagirt fei, fim=

bern ^err 3ofe^^ S)u^ont.

* iSsttefitti fflH ftcb mieber baben jurtben taffen unb bat Eactftodf als Ea^eU-

meiftet an ber üicetBnigfic^n D^ec in Sairo roeiterfübren woflett.

»Stau 3Baft in g er Reibet, bureb injWifcben eingegangene anbertoeitiat ^er«

bftiebtunaen abgerufen, "nun bW au» i^rem Engagement tn Serltn, botb bofft man,

tag fU toieUei^t f<|ott im ttü#tn ffliwttr jurudfebren roerbc.

*: ®et Senorift $tTt fbam« Ben bet SBiener ©oföptr gafürt jeftt tn Säht.

* Sie ©-äuaerin Saura §atrt«, gegenuxirtig ju SffaSon in SirffattiUit, f»n,

einem o? dit Sfge! einem »ortugiefi^en Utevn «anb unb $erj 3u f4«ta unb

ber SBüfaencarriere p entfageu gefonnen fein.

boujJfV feiert im »e ba8 %® r«ner Miibngin sSubnentbatiglett.
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* SRuMiißetn'S Oratorium „Sas bedorcnc ^ptrinbicS" ift in SBidt mit

grofjem ©rfotg 511t Sluffübnutg gcfemmeu. Sn^cfoitbctc war aflc3 ®&orifdje bon lintrijtig

bacteuba\ \<i jiinbcnber Sirtuug. ©cifaÄ gab e? in Sfllnffc , manche Sl?iJve riefen einen

toabren »türm unter ben bicbtgcbrä'ugteu Stuwcfeubcu Verlor. Sit SSiebergabe berfctbctt

war aber aud; Seitens bei- iSKugcr wie bc8 Ordjefkre bon ber. 5kt, baß es nirgenbä an

geiftigem »Juitbfroffc fehlte. Gin begeifterter ©crom war e8 , ber ftdj bind1 oBc 33e=

tbciügten burebjog. %\m Wa'nnftcu würbe ber fdniHtngboÜ'c
,

impofantc ©djUtßdjor bcS

erften Stete? uitb ber feljv Itcblidje Sfyor, welcher bie ipraefit ber ^flau^cinpclt fdjtfbcvt,

aufgenommen ; beut Stufe nad) einer SieberlwUmg fceiber Wummern leiftete Stubinfteiu

jebod) feine g-efge. Sind) bie mciftcir Erügcr ber ©olebarticn eutf^vftdjeit iljrcn fdjwierigeu

Aufgaben, gr. 3ba ©afiebner, bie SarfteHcriu ber So£be(rolIe beS (SugefS unb ®ba'$,

fang mit auregeuber Sanne, i'eiber fc^It es itirer Serjausfyradje ned? an btaftifdjer $(av
beit, Sic Nerven SBalter uub atefitansFi 1 waren burdigreifcnb SMeifter itjrer Stufgabe.

Eben fo Sirector §eHmeSterger ala güljrer beS ©traebordjefter"}.

* 3)1 an ft$rei6t itn« an« Äarterufje: Stm Slsarfreitag Stbenb 6'/
s lllju feilt c

5Dtcnbel$febn'S (Slins jum 25jabrigcn Subücium bee ©ojfh'djemuiiflclDtrectorS ©ietyne al$

Strigeiit btij SaecilienbcreinS jnr Stuffiibnmg gelangen. 9iad> cinanber Waren bei Senor,
bie SUtiftiu unb enbtidi @It«s feibft, Jperr §aufer uubafj geworben, ©djon einmal ber«

fdjofcen, w«r eS in ber Ebat uidjt «bjufetjen, wann bie 33orftellung Wieberauffreien fottte,

wenn uidjt [ti}t unbeqitgttrfj ein (grfaljpro^et gefdjafft würbe. @8 War ©pätnadjmittag
5 Ub.r; ber Sirigeut tonnte perföniidi gar nidjt mel-r benadjrtdjiigt werben. 2[£S wären
feurige SSagen mit feurigen Steffen üintcr ihm ber, eilte @lia8«§aufer burd? bie ©tabt
unb fanb entliefe. — am ©djadjbrett feinen SBorganger unb (EoHegen Db erhoff er, in

feiner ©tankest einer ber erften Dvatorienfa'nger. Skr ©efunbene, feit Sabren außer
53erbinbung mit bcin SScreiii unb bodj wobt aud* etwas ftufeig Über ba<3 angefennene
Unternehmen, äderte. Slber lange bauerte eS nidjt bei bem tätigen Mann mit bem
äditen Sünftterbersen. War eben ^ett, nad? §aufe ju eilen, beu gratf an= unb ben wobj
em Sabrs^nt rtidjt feeadjteten ElasierauSjug beTborjnjieben ; bann (f;ornftreid}ä in bas
entfernte gpncerttccal ! geblerloe würbe ber ganje große ^art uon bem mebr ate GOja&rigen
©Snger bem üb errafften unb baufbaren publicum borgeh-agen ; bie 3nuig!eit bes Slus=
bructS unb ber eble ©efangSftbf waren and; jeffi nod) ju beWunbent. ©ejeicbncnb für
bie 3mörobifation »oar bie maudjem 3"^^'^r bernefitnlidje grage be« atten ^ro^ijeten an
ben Sirigtnteit: „gang* id; anr (Seramitlicb, beginnt baä Oratürtum mit SaritPiifcto
unb bann erft folgt bie Dubrture.) Sem trefftidjen SÜann gebövt bie ffunft^ unb bie
StettungStncbailte

; eä War ein ffiünftler« unb ein Äunjtftüct iugfeidj

!

* 3n ber Äitdje St. Boniface 51t Spelles (®elgiett) würbe am 14. 2Jiär}
$cter Senott'S Santate: „De strijdencle, lijdende en zegenpralende Elei-k" (bie ftrci=

tenbt, [eibenbe unb triumbbirenbe Äirdje} aufgeführt.

* 3u5j3ittsburg ift neulid) Srabbnri)'« Oratorium „Sfiber" im Sojlüm aufgeführt
roorbeit,

* 3Tm 24. SDlärä bat baS %l ort ittiner Ouartett fein erfteg Soncert ja
ffllailanb (im ©aate beS SonferbatortuuiöJ gegeben, unb jtoar mit größtem Erfolge.

* Ueb'er bie wetteren (Srfolge ber grau $efd)fa = 2eutner wirb uu« nuS
eonbott Solfl^bes berietet: Jcadj bem erften ^iHjarmonifdien Soncert in St. James
Hall ift grau ^Jefa)fa=Seutner am 23. 5Dcäq im Crystal Palace aufgetreten unb War bei*

Srfolg ein fo bebeutenber, bafj bie tünftJcrin bie ^rodj'fdjen SSariafionra Wieberbofen mußte
Stau $efdjfa=2eutner Würbe hierauf fofovt für ein jwciteä Eoncett am S^arfreitag im
Crystal Palace engagirt, iu weldjcm fic ?Iricu aus ber „©djityfuttg" unb ,SliaS" vortrug
3nfotBe beS erften ÄnjftaHpafafKEoncerteS ertjiett grau ffJefdjfa.Seutner eine ©nfabuug
üu bem £eqog 13011 (Sbiuburg

, fowie bie SÜufforberung jur IDcitwirlunq in einer bon bem
rülmtl'djfl betaitstten •piaitijten «ßauer bei bem üjierteidjifdim ©otfdjafter ©rnf bon SBtnfl
ja arrangirenben grofien ©oiree, wetdje teuere bie tünftterin leiber abiebnen mufjte ba
fie contracthdie SerBinbtidjteiten wieber nacb Seidig jurüffrufen. 3ti bem tebten arofien
Scandjefier^oncert unter §aß^'* Sirection fang ftrau 5ßefd*fa=£eutner aufier mebreren
Ulnen bie @cene au« „giiann-eb" bon <£. ffieineefe unter bem größten Seifall, fowie Sicbcr
baninter ein »orrrefffidje« gm^ingälieb beä Eetpsiger Somboniften 3tug. §orn, welcbe«
Da Upo verlangt würbe. Sic ?Infim^ne unb bie erfolge ber grau ?ßef6ta*£eutner in
Soitbon unb SKandjefter waren gfänjenb, nur bebauert man attfetiig bie frü^e Sfbreife ber
ÄUnftlerm, weitet ntau in ber nädjften ©aifon auf (ängere geit jarücterwartet.
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* grüuletn SCnnettc (Sfftbüff concertirt iet^t in «ßetcrafcurg unb SKesfatt, in

teibeu ©tobten gab fic Eflitcette im ßtcßcn Efyenter mit enormem örfoig.

* ®er iunge (Sompoitift 3Bi(fem Scraol 511 SßritffeC Ijot am 25, 2Bärj

im ©aale bcr Grande-Harmonie baf cfbft ein Scmccrt gebeten, in bem oeirfcbicbeue feiner

SIrfccitcn — J.
SB. Hommage h. la Neerlande" unb „Le Songe de Christophe Co-

lomb" (feeibe für ©oti, ffitjoc mib Ordjcficr) — ju @eljär tarne«.

* gilt junger ^ßianift, ©uricEr mit Kamen unb ©cbMUer SKng. ©upout'a,

madjt gegenwärtig in Trüffel boujio) reben. Söor Äußern Emt ei ein Soucert gegeben,

tu melajciH et ©adjen bon S3ad), öcarfntti, 2Jte]ibel$ftfl?n, ©djumaim, Üst unb Dupcnt
mit befteiu ©rfolg bortrug.

* E a r [ 1 1 a ?ß a 1 1 1 fott, faum in Neapel augefommcu, an bei Sipljt^eritiä ertranlt fein.

* Sit Sien bentt man fdjon baran, bie ©aal=ßonccrte in3 greie ju »erlegen.

•Die berfrfjiebeuen StabüffemeutS ber ©tobt fünbigen bereite iöre gritfijatyräconceTte an nnb
bamit bie Ijutnoriftifdje ißüüitc tei bcnfelbeii nid^t fefjlc, bot firf) nod) bcr (Scöffmmg ber«

fetten ein broHioer ©treit entsonnen, ben ber Sibikättciiujerrfdjei: auf bem mujifalifdien

©eb.iete, §err Qsbuacb Strauß, gegen ben 5ßädjter be« 3Scff?gartetiS füljri. ©« ifl

ein IjiJIjener ©amitt gegen bie ©cnu[ifiid)f , ben §err ©traujj aufführen null. (£r calcn*

lirt, bafj e$ genug ©enufj [ei, warn man beuSCimen ber be-u ibm birigirteit 5Dlufit laufte,

unb man roerbe barin gefrört , loeuu mau unmittelbar ließen bem Qrdjefter netft ben

9Jielobicn auefj fiaffee über Sis gcuüffe. Srei 5Keib.cn soon ©efjetn fetten alfo eine 33arri>

fabt tilbeu, n>e(djc bie ffilufif bon bem m tuber mc£ctoifd)eii ®efiapi?cr ber Äaffee= unb @i8»

töffet trenne, unb ba ber «ßädjter be3 SoltSgartenS auf biefe Trennung soll SBaljer nnb

SDcetauge nidjt einging, fo legte entrüftet ber Güipetlmetfier feinen giebelbcgeii iccg nnb roifl

mit feiner Sapeue im SSoItggarten nidjt fpielen. @a wirb fieb nun jeigen, teer bon bell

beiben ©djmoflenben früher anbere Raiten aufäieöen tturb. ©et Sapellmeifter bat fte

jebenfattS näber Bei bec §anb.

* 3obann ©traujj bettäfjt Slufaitg« 3mti Europa auf mehrere SBodjen unb ii-

giefa flct ivl bem SKonflre=SDl-ufjffefle nad> Soften, an ^tidjctn fid? 10,000 SPiufiTer unb

2000 ©cmger beteiligen unb 6et bem er al$ Dirigent mityiwirfen berufen ifl. 2)a3 tfefi

Unit elf Xcige baiitrn. 3ll3§onorat besiebt ©traujj bie ©imune bon 3,500 Ißfb. ©terL,

tbplbci freie ga^rt unb freier Hufent^alt üt Sofien mitfctbungen fmb. Sine Sapellt fiibrt

@rrau6 «ic^t mit fidt), bogegen afcer füll, tüte efi Ijeifjt, bie Öfterreic§ift^e 3Jti(itärmufi! burc^

eine 3tegimetttSea^etIe bei bem gefie »ertreten fein.

*©er Breiige (Som^ofttionfi'^profeffor am Sonferbatorium ju
ffiailanb, aiBerto 5Wajju cft *°. äum ©tiector bee genannten Snftituts ernannt

tborben. 3113 fein 9eadjfolger im ^rofefforat wirb 31ntö.nio ©055111 i Bejeidjnet.

* ©u^rej £at bie Sfbjtdjt, ödh JBrüffel tbieber nac^ tßariä jurüctjule^reit unb an bie

@}iitje feine« (to%enb feiner STblbefenbeit bon feinem ©o^ne Senn geleiteten) ©efang»

3uftituts ju treten.

* 3n biefen ^agen fdjeibet ber aßfeitig gef^äfete ffiiinfiler $err Scnctrtmeifter

Entert SKieS aixä bera SSereanb ber (Snigl. Sapelte in Ser'lin, naefbem er berfetben in

unermiibtit^er *Pfliä)ttreue 47 Satire angehört b,at.

* SD U ©ut^üttung beS @4ubert = ©enEmalS in Söien ifl für ben 15. Uai
b. 3.' üt Slaäfid)! genwumtn. ©aS ©tanbtitb ftet>t in bem SItelier be« ©ilb'&auer« Äunb*

mann bereite üottenbet ba. Stufjer bem feierlidiieit enrfjfiflimgSacie Ibirb auc^ bie SScr*

anjlaUung eines geftcoacevteS feitenS bc« SBieiter äflännergcfniigbexeniS beatfic^tigt, rotldje«

am 15. ma\, 9Ibenbd, im SKufihjecemSfaale ftattfinbcu fott.

* 3« 9i eap et t ft eine ® utf er ii?t ton aufgelegt worben bebufs ©rrid&tung eines

S)entmal6 für ÜJtercab ante. 3£it ber ©bt^e ber ©eseidjnrt&afcotbat fte^t SMig SSictor

Smanuet mit 1000 £ire.

* 3u Slntiüerben flarö am 13. SUiitrj im Site bon nur 36 Saferen SacqiieS

Selens, £tt)mpetcn° ttnb Comet a plston-Sßrofeffor au ber 3)cufiffc^ule genannter ©tabt.

* 3u 31ittroerpeu ftarb am 25. SBlära im Sttter bon 37 Saferen ber als SKufif-

gelehrter in Belgien tpi^lreitoiiiititoe ©inil SJteuf etil
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Deutsche Freie Hochschule der Musik.
Unter diesem Namen tritt in Berlin am 15. d. Mts. eine Anstalt ins

Leben, welche sich zur Aufgabe gestellt hat, die Musik in allen ihren Zweigen
sammt allen mit ihr verwandten Künsten , Wissenschaften und Handwerken
zu lehren. Als nächstliegende Aufgabe gilt die Einführung der Helmholtz'-
schen Lehre und der Reinen Stimmung in die Praxis.

Pädagogische Grundlage und Criterium : des speeifisch Musikalischen
Sebastian Bach, der entfesselten Tonkunst Beethoven's 9le Symphonie.

Zunächst bezweckt die Anstalt die Bildung der Urteilsfähigkeit durch
objectives theoretisches und practisches Studium der Werke aller Zeiten, aller
Schulen und Epoche machenden Bichtungen.

Alljährlich veröffentlicht der Director einen Bericht an den deutschen
Musikertag , welcher die gesammte künstlerische Thätigkeit der Schule um-
fasst. Mit dem zweiten Jahresbericht zugleich legt der Director vor dem
Musikertage umfassende Rechenschaft ab über die Gründung der Anstalt,
sowie über_ die Verwendung der der Anstalt zu Gebote gestellten Geldmittel
und tlbergiebt die weitere Leitung der Schule einem llirectorium , welches
der deutsche Musikertag bei Anwesenheit von wenigstens dreihundert Theil-
nehmern erwählt. Selbstverständlich haben die Mitglieder des permanenten
Ausschusses des Musikertages, wenn es ihnen beliebt, jederzeit Zutritt und
Einsicht in die Anstalt.

Die Schule bietet ernst-aufrichtiges Entgegenkommen allen denen, welche
es mit der Kunst ernst meinen. Weit davon entfernt , Instituten oder ein-

zelnen Lehrern eine geschäftliche Concurrenz machen zu wollen , nährt sie

vielmehr die Hoffnung, zwischen allen musikalischen Lehrkräften des In- und
Auslandes ein Bündniss herzustellen , das bis zum Austausch von Schülern,
sogar von Lehrern führen kann.

Mit den Eltern oder Vorgesetzten der Schüler unterhält der Director
regelmässigen dienstlichen Verkehr zur Controlle ihres Fleisses, ihrer Fort-
schritte, ihrer Pünktlichkeit und ihres Betragens. Nur fleissige Schüler wer-
den in der Anstalt weitergebildet. Jede Kundgebung von Parteilichkeit eines
Lehrers gegen einzelne Schüler und Schülerinnen, welcher Art sie auch sein
möge, berechtigt den Director, den Lehrer des Amtes zu entheben.

Die Schüler der Anstalt werden eingetheilt in „Eleven", welche berufs-
mässig«ch derKunst widmen, und „Besucher", welche die Lehrgegenstände frei

wählen. Auch ganz unbemittelte Schüler werden aufgenommen, soweit die

Kräfte der Anstalt es gestatten, und wird ihnen das Honorar gestundet.
Mit der Freien Hochschule ist eine Vorbereitungsschule, welche mit dem

ersten theoretischen und praktischen Elementarunterricht beginnt, und ein

Seminar zur Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen verbunden.

Ein letztes, nothwendiges Wort : Im Jahre 1853 (also vor dem dänischen
Kriege, vor Sadowa und vor 1870/71) hat der Unterzeichnete bei Gelegen-
heit der Verunstaltung des „Freischütz" in Paris in öffentlichen Blättern und
vor Gericht erklärt: „Ich protestire im Namen von ganz Deutschland, das

mein Künstler- Vater t and ist'*! Im Jahre 1S55 (also vor dem dä-

nischen Kriege, vor Sadowa und vor 1870/71) hat derselbe in der Süddeut-
schen Musik-Zeitung erklärt: „In Paris, diesem literarisch -musikalischen
Augias- Stalle , ist heutzutage auf redlichem Wege Nichts für die Kunst zu
erreichen." Was das jetzige Auftreten des Unterzeichneten veranlasst, ist

einfach die Lösung der Behauptung: mit der germanischen Weitstadt
verhält es sich anders, als mit der weiland romanischen Weltstadt. —
Was sein engeres Verhältniss zur Freien Hochschule betrifft, so ist er nicht

der Stifter derselben; aber er verfügt allein über die zur Disposition ge-

stellten Mittel.

Der Director Graf Tyszkiewtc-B.

Nähere Auskunft giebt das Bureau der Anstalt, Friedrichstr. 34 inBerlin.



316 Signale.

OMawifmadjuiig.
Mit dem 8. April c. beginnt an der Königlichen aka-

demischen Hochschule für ausübende Tonkunst hierselbst

ein neuer Curaus.

Die Aufnahme-Prüfung findet am 8. April, Morgens

10 Uhr, im Gebäude der Anstalt, Königsplatz Nr. 1, statt.

Mit dem neuen Semester tritt a.uch der Unterricht im

Gesang hinzu.

Anmeldungen sind schriftlich portofrei an den Inspector

der Königlichen Akademie der Künste, Hertzberg, Univer-

sitätsstrasse Nr. 6, zu richten, durch welchen auch Pro-

gramme zu beziehen sind.

Berlin, im März 1872. Der Dfrector
der Königlichen akademischen Hochschule

für ausübende Tonkunst

Professor J o a © Ii i 111.

Dnmittf Stelle eines ©efonfiüliirert0rs.
Die Stelle eines Dirigenten des Männerchors Harmonie in Zürich

ist durch Resignation des Herrn Musikdirector Heim erledigt und

wird dieselbe hiem.it zu einer Bewerbung ausgeschrieben. Die Ueber-

nahme der Stelle, mit einem ansehnlichen Gehalte verbunden, ver-

pflichtet den Gewählten zur Leitung der wöchentlich mindestens

zweimal stattfindenden Gesangesübungen des Vereins.

Die Herren Musikdirectoren , die Lust haben, sich um diese

Stelle zu bewerben, sind ersucht, unter Beilegung von Zeugnissen

über bisherige Wirksamkeit ihre schriftlichen Anmeldungen bis Ende
April a. c. an den Unterzeichneten einzusenden, der zur Er-

teilung näherer Auskunft gern bereit ist.

Zürich, Ende März 1872. Secundarlehrer KrilRllier,
d. Z. Präsident der ^Harmonie 1

.

Zürich.

Ein Operiiflirisent eines der grösseren Hoftheater, be-

kannt ausserdem als Leiter von Gesangvereinen, Concerten und
Musikfesten, wünscht anderweitig solide Stellung.

Näheres bei Franz Sehott in Mainz.

Aecht römische und präparirte Marmsaiteii , Pariser Colc-ptionium,
so'srie sämmtüche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), T. CSenf«seh,
, Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.
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Bekanntmachung.
Hierdurch zeige ich an

, dass das Aufführungsrecht
, beziehentlich meiner dra-

matisch- musikalischen Werke, betitelt;

Rienzi, der letzte der Tribunen,
Der fliegende Holländer.

Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg.
Lohengrin. *

Die Meistersinger von Nürnberg,
mit dem heutigen Tage durch Vertrag auf Herrn Carl Vo H z , Kaufmann in Maina,
übergegangen ist, an welchen hierauf bezügliche Anfragen und Mittheilungen dem-
nach an meiner Statt zu richten sind. Dieselben werden ausschliesslich vom Ge-
nannten erledigt.

Villa Trib sehen bei Ltizern, den 24. Februar 1K7'2.

gez. &äit-htt)T4l Wagner.
P. P.

Mainz, den 15. März 1872.

Bezugnehmend auf vorstehende Bekanntmachung des Meisters Richard Wagner,
ersuche ich ergebenst die pp. Bühnenvorstände der betreffenden Staaten, und unter
Hinweis auf §. 3 u. §. öO des Gesetzes, betreifend das Urheberrecht an Schriftwerken,
Abbildungen, musikalischen Compositionen und dramatischen Werken vom 11. Juni
1970, insbesondere diejenigen des Deutschen Reiches, welche noch mit Ab-
lösung des auf den vorgenannten Richard Wagner'schen Werken haftenden Auf-
führungsrechtes seit dem 1. Januar 1871 , bez. 1. Januar 1872 in Rückstand sein
sollten , sich mit mir wegen Ordnung desselben längstens bis 15. April a. c. in
Verbindung zu setzen.

Wegen neuer Erwerbungen beliebe man umgehender Erledigung von hier aus
gewärtig zu sein.

Hochachtungsvoll

CmH Toltz.

3u oer&aufen:
Eine vortreffliche Stainer-Violine (1657) 45 Thlr. und eine sehr

alte französische Violine (nach Strädivari) von grossem Ton und
Format 50 Thlr.

Paul HoltscL, Buch-, Kunst- und Musikalienh.
Löwenberg in Schlesien.

Eine ächte Peter Guaraeri,

„ „ Andreas AmatL
Bezeichnete vorzügliche italienische Geigen sehr preismässig

zu verkaufen. Gel Anfragen unter Chiffre J. R. 1951. befördert
die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sie)) zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. ItieAeJ,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

ft'jrietir. I&rätaschmcr Waehf., Bjeipaie.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.
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Eine Dame,
gebildetem Stande angehörend, die mehrere Jahre im Auslande ver-

lebt und viel gereist ist, wünscht als Gesellschaftsdame oder Reise-

begleiterin (letzteres wenn auch nur für den bevorstehenden Sommer)

in einer englischen oder sonstig reichen Familie eine Stelle zu

finden. Selbe ist der englischen, deutschen und französischen Sprache

sowohl in Conversation als Correspondenz vollkommen mächtig und

leistet Vollendetes in der Kunst des Ciavierspieles.

Ge£L Anträge werden durch die Expedition dieses Blattes unter

der Chiffre A. P. No. 4 franco erbeten.

Von meinen Reisen zurückgekehrt, erbitte ich mir Briefe und

Sendungen unter meiner Adresse nach Braunschweig, Bültenweg

No. 48, zukommen zu lassen. Kiciaard Betzdorf.

In der Novitäten - Anzeige der Edition Feters (Nr. 19 der Signale) soll

es heisEen

:

Cursctsiuann-JL£»UM», (26 Lieder und 5 Terzette) für hohe und tiefe Stimme.
h 10 Sgr.

Kücken-Album, (12 ausgewählte Lieder) für hohe und tiefe Stimme h 20 Sgr.

Ende dieses Monats erscheint in unserm Verlage:

A. Terscliak.
Op. 114=.

Improvisationen über beliebte- " Volkslieder verschiedener

Nationen für Flöte und Fianofoxte.

No. 1. Kathleen mawurneeii (Irisch).

No. 2. Im Rosenduft (Schwedisch).

No. 3. An den Ufern des Guadalquivir (Spanisch).

No. 4. Suzanna (Amerikanisch).

No. 5. Die Bajadere (Franzosisch).

No. 6. In einem kühlen Grunde (Deutsch).

ä Itiuttmer 15—20 ttgr.

C. A. Ctallier «fe Co. in ^ertiii.

Durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:

Heinrich Mitseluiiaiiii.
Op. 6.. Weihnachtspolka 5 Sgr.

Qp. 7. Frühlingsbotsoh^ 12 A „
Op. 8. Mägdlein am Quell (Lubisohcs Volkslied) . . . 5 „
Op. 9. Lebewohl. Nocturno f. Pfte. u. Via. (Violine.) , 15 „.

' Qrehesterstimmen sind in Abschrift von der Vetl^shmdhrng
zu beziehen, •

,
,

*

Verlag von Ernst Challier in Berlin.
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Soeben erschien in meinem Vorlage:

Fr. Siebmann.
Op. 51. Suite (Amoll) für Violine und Pianoforte. Präludium. —

Menuett. — Arie mit Intermezzo. — Toccata. — Marsch
1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 53. Jagdscenen für das Pianoforte. 1 Thlr.
Op. 53. Suite (Hmoll) für Pianoforte. 1 Thlr.

Inhalt: 1. Präludium. — 2. Menuett. — 3. Arie. — 4. Allemande.— 5. Gavotte.

Op. 54. Sechs zweistimmige Lieder (für Sopran und Alt) mit Be-
gleitung des Pianoforte. Heft 1, 2 ä lo Sgr.

Inhalt. Heft 1: „Leise zieht durch mein Uemüth", von H. Heine.
Weit, weit

! : „Wie knnn ich froh und munter sein" von Rob. Burns.— „Mich zieht es nach dem Dörfchen hin" von itob. Burns.
Heft 2. Die Tambounnschlägerin : „Sehwirrend Tain bourin dich schwing'
ich", ans dem Spanischen von Eichendorff. — Frühlingslied : „Nun
weht gelind der Frühlingswind", von Ernst Ziel. — „Mit Myrthen,
Taussendschönchen und Vergissmeinnicht", von W. Osterwald.

Leipzig u. Weimar. Robert Seitz.
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Lehrbuch
des einfachen nrid doppelten

Contrapiinkts.
Praktische Anleitung zu dem Studium desselben.

Zunächst für das Conservatorium der Musik zu Leipzig
bearbeitet von

Ernst Friedr. Richter.
gr. 8. geh. 1 Thlr.

In vorliegendem Werke bietet der hochgeschätzte Verfasser einen neuen
dankenswerthen Beitrag zur Theorie der Musik, auf dessen späteres Erscheinen er
bereits in dem Vorwort zur ersten Auflage seiner „Harmonielehre" hingewiesen.
Das obige Lehrbuch des Contrapunktes schliesst sich aufs Engste an die Dehlingen
der Harmonielehre an, und bildet sonach als zweiter Theil der praktischen
Studien zur Theorie der Musik zugleich das Bindeglied zwischen erste-
rem Werke und dem „Lehrbuch der Fuge".

Soeben erschien:

Festgesänge fürMännerchor

Ferd. Schulz;,
König!. Doms&Dger.

Eifern, fhtfjlalfaiii «efäßge für afUm, «n&tag uirt flftngften.
Berlin

;
März 1872. Harth «fc Fritze.
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Musikalien-Nova No. 28
aus dem Verlag von

I»raeffer & Meier in Bremen.
Ausoewählte StUcke Tür Violoncello mit Pianoforte.

Na. 2. Du bist die Kuh', von Franz Schubert. 10 Sgr.

No. 3. Arie von J. S. Bach. 10 Sgr.

No. 4. Siciliano, von F. Fesca. 10 Sgr.

Bey«r, Victor, Op. 11. Bunte Reihe. Tonstücke über beliebte Motive zu vier

Händen.
No. 4. Gounod, Faust und Margarethe. 10 Sgr.

No. 5. Mozart, Don Juan. 10 Sgr.

No. 6. Donizetti, Lucia di Lanmierinoor. 10 Sgr.

Blumeuthal, J., Kleine Potpourris a. d. beliebtesten Opern, f. Vlne. m. Pfte.

No. 23. Die weisse Dame, von lioieldieu. 15 Sgl'.

No. 24. Der Barbier von Sevilla, von Rossini. 15 Sgr.

No. 25. Zampti, von Herold. 15 Sgr.

Dornlieckter, R., Op. 13. Salvum fac Regem, für vierstimmigen gemischten

Chor a capella. Partitur. 7£ Sgr.

Mennes, Aloys. Op. 194. ,
;
Ich wollt' meine Liebe", von Mendelssohn. Fan-

tasie f. Pianof. 7| Sgr.
— — Op. 198. Beim Abendläuten, Salonstück f. Pianoforte. 12| Sgr.

Op. 212. Frühlings Erwachen, „ ,, 17| Sgr.

Iiange, G., Op. 3. Aus der Heimath, Salonstüok f. Pianoforte. 7$ Sgr.-

Op. 10. In guter Stunde, „ ,, ,, 10 Sgr.

Ijichner, Heinr., Op. 107. Im Vaterhaus, 6 leichte Lieder ohne Worte , für

Pianoforte.

Heft 1. Tanzlied. Jagdlied. Wiegenlied. 12$ Sgr.

Heft 2. Spinnerlied. Gondellied. Frühlingslied. 12£ Sgr.

Op. 108. Liebend gedenk ich Dein. Nocturno f. Pianoforte. 12J
Iiöw, J., Op. 64. Vdgleins Scheidegruss. Characteristlsches Tonbild f. Pianof.

10 Sgr.

Op. 65. Im Zillerthale. Zweite Tyrolienne f. Pianoforte. 12J Sgr.

Op. 67. Sechs melodiöse Ciavierstücke zu vier Händen,
No. 1. Idylle. No. 2. Romanze. No. 3. Rhapsodie. No. 4. Scherzo.

No. 5. Ariette. No. 6. Impromptu, ä 7£ Sgr.

Pergolese, G. B.. Tre giorni son che Nina, für Mezzosopran. 5 Sgr.

Schubert, Franz, Vierhändige Compositionen , für das Pianoforte zu 2 Händen
arrangirt von J. F. C. Dietrich.

Op. 107. Grand Rondeau. 22* Sgr.

Zweihändige Compositionen, für Pianoforte zu 4 Händen, arrangirt von
J. F. C. Diedrick

Op. 15. Fantasie. 2 Thlr.

Spinaler, Fritz, Op. 233. Zephyretten, Polka für Pianoforte. 2 Thlr.

Op. 234. Abendphantasie, für Pianoforte. 12J Sgr.

Wickerle, Fr. von, Op. 25. Abschiedsgruss, Tonstüek. 10 Sgr.

Ketterer, E., Op. 21. L'Argentine (Das Silberfischchen). 12£ Sgr.

Richards, fi., Öp. 47. No. i. Am Abend. 7^ Sgr.

No. 2. Wanderers Traum. 7£ Sgr.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Joachim Raff.
Op. 166. Nr. 1. Idylle pour le Piano. 15 Ngr.

Op. 166. Nr. 2. Yalse champetre pour le Piano, 22y3 Ngr.

Leipzig ii. Weimar. Robert Seltac.
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhaiidhing.

tinlag von «arfholf Stnff fn «tipjfg.
_. i

:
— — i —i •-

©nti Dim gt. änttä'S SlaiijfDlfl«; (St. SDietoi® in Stipjig.
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'
r.. t

b,rtc 'rt te
F 4 1,

ff,*,n,
fl

fctIr* bic M unter Äretijbanfa 3 $Blr
Onferttoti^eeil^eii für bie $etit»ile ober bereit Woitm 3 SftettgrofcBeit. 5We S3u<B. nnb
aRiiflfaIieii>nubtutifleii

, f»l»tc afie ^oftiutitn nebmen SBefleHnnaen on. 3u[enbuitaen
toevbe« mit« ber fflbreffe ber Sßebaction «beten

ö

$te vöpfUtcfic Säiiflcildjule in fllom
Benannt

Die dictiflifdi« Cspclir.
©in nrajitorijdje« ©üb

boa

SSerlag bon 3. @ ottBarb iu SGieu.

SDiit üerfiegenber Schrift ift ber SJetfaffer getmfi bem JEöunfeBe Siefer entgegeitge.

tonttnen, bie, angeregt öon beit ©cBilbcnragen bei in ben Dftertagen in ber ©irttnifityett

Gabelte abgehaltenen fird)(icb>n geieriiäjleiten, bcc& au$ mit ber ©cf^icBje ber entfte$ung
unb entntidetung ber 4>a>ftlid)en ©ätrgerfdjule iüoHten genauer lmtemcfftet fein. SBacBbtm
im ßingang in bftbft anregcnbem SBilbe bie SEraiier- unb greuben*geierlirfjieiten ber <£bar-

h»oeSe unb bes Dfterfefiee an uns tocrttBeriogen, bieten bie eiugefaen Sfofönitte ber Schrift

bie @eföi$te ber WettBevliBniten (Sapeüe, bie Bifl&er aus äJtaugel au juBerlfiffigen Duetten
nirgenbs auafütjriid} 6etjanbelt n>ar; unb fctJft ta« Sper|jaiihne, in toerfäjiebenen jum
%1)t\l ftbtcer jngfriglicbcn SEBctftn jcrftrmt, log bem größeren ^utliaitn öiet ju fern, um
fl<$ baiaue 9?at^ JH Boten. Sie borliegente StrBeit tear Bei einem längeren SlufentBalt

in {Rom «ittuorfen, erlitt abtr btinfge HntirBreelHtngen , föa« auf ibre gleichartige JtuSar-

Bettung in beit einitelnen StbfcBnttten ntc&t oBite ©nftufj BlieB, namentlich ift bie erfte

Hälfte gegen bie jtoeite Breiter angelegt, ©er Serfoffer geftt&t bieS felBft ju unb nennt

fein 83mb oBenbretn in Beftfceibener SBeife ein gragment. 3T6er aucB. al« fo(c$ee fti e«

freitbig Begtilfjt; e8 irirb füb nic&t fo Balb Semanb finben, ber SuffilBrft«$ett« »u Bieten

in ber Söge fein Mirfte. SBorarBeite« lieferten bie ÜBerle Bon JBotfena, goinori (af8 äJlo.
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imScript toortymbtii), Siberati, «tccatetli, (Sertat, ©anteretti unb Saini, gern« tonnte

bfrSafoffer noäj bcuufcen ju feinem aitSßefUbrten Silbe bcS tirf&Udjcn 9(itus 0»»goT«t)iu«'

,
©cfcbidtte ber ©tabt Sunt int «Mittelalter" unb ju eiltet S^ratteEtjÜt betf gregorianifebeu

©«langes ba<S Sökrf beS Sf&te SRaiUarb über bte Sntitffmtrtg Öer Deumen, einen ti)crn>

Döllen ©eittofi Wert eine tnrje Sebenöfliäje fafeftaina'ö (©«Durari Sßierlmgt ©ante) mit

Scmtfeurtg ber Sedimente im Str^iö ber ©nterftabt beffelbcu. ©er Sd^fer jener l>m>

Udjen aReHe, *»el*e man fKtfölldj auf ben SDIarcettu® bejogert t.at, crffymt bUr,

ber Srabition entgegen, ol« ein fcfc Gegitterter unb aueb, nnri^ebaftlicb.et Mann; fein ®e-

burtsjafc, tiefe wr)'cbiebeu angegeben, fefct ber SSecfaffer in« Sialjr 1514. ©er Stttfiflng

bringt and) eine Stftc ber an ber ^übfttieben ©Kngerfcbule roirtenben Ga)>cttmetjter unb

Sänger, leitete bis jn bem Dürjügüdjen ©irotamo Sftofjini ba ferugitt (g*ft. 1644), bem

erften Ssfhaten tu bec Sabeflc.

®ic Äusjiattnng beS SBÜdjIeirts ifi fet-r nett. 3unüd?ji für ben 2Jtufifgeiebrten tion

bejortberem Sutereffc, wirb baS ffierf aueb, bom SKufitfreunbe Überhaupt mit Sßergnflgen

gelefeit werben. 3cbcm nad) 9iem toattenben Sßitgtr aber ift eine uätjere S9etanntfa)aft

mit beut ba>|tlid?en ©ängerinjUtat gerabeju unentbe^rlicb. gSUt fein S3efud? inbtm in

bie ©jarwedjc, fo vetrb er erfi an ber $anb eines (o treuen güljrerS mit richtigem SSerflünb»

nifj fidj um fo unbefangener bem ©iubnict ber lirdjlidjen Seremonien Angeben rümteit.

ber ©tgtiale für bie mufttsUfäs SEBett.

Ca^ellmeijler unb ©Urgenten.

6.

Erfurt.

Seclraann, SafreBwtfk. fesS SBtagbebitrgtr

PfÜter^eg. 9)r. 36.

Srembad?, S. ©irig. b; jläbt SRufit.

djoreS.

©otbe, 3of., aJcufifbtr., ©irig. beS@t)tter'*

fdjen SDiufitoertinS.

©tunbig, gr., ©irig. be3 Harmonie«

SffiännergefangtiereinS>

Sfartel, ©eorg, SDlufttbtrcctoi;, ©irig. be3

Erfurter §iuflt*ereins n. ber ©ing^
afabemle.

6djLct, 35., ©irig. beS ©Uettonten«

gjbfuVrein«.

SSeifienBsim,g.,S<^en-irffrr. beS'3. SE(?ür.

3nf.=9teg. 9ir. 71.

Esslingen.

Sberle, 3ac, ©irig-. be« SBürgergefang=

toereins.

gittci, ®&r., $rof., Sirig. be3 Oratorien*

tieretns.

SLTtailänber, ©irig. beS SiebertranjeS.

Eutin.

©ttetjt, <£., 2Hufifbir.

Sangenbuc^n, ©tabtmuftfus.

Erlangen.

§er?og, ©ttig.

tteretns.

be5 UnisserfitätSjefang*

Paulus, ©irig. beö ©tngöereins.

SBteiß, sen., ©irig. ber Üebsrtafel.

^Ircii, jun., tjirig. beS SieberlranjeS.

Essen (ßeg.-Bez. Düsseldorf).

Reifet, ©ruft, ©irig. btB SflnfHa^en
©etttne.

5üetd)tlt
r <S., Safcettmfjr. ber gffetter

Flensburg.

©etty&f», ©irig. bes 2Rännet«

gefangüereins.

gromm, @., ÄBnißl. Pujtlbtr. u. Dr=

ganift in ©t. yctcotccr.

©c&mibt, gerb., SKufübirtg.

Florenz.

aSaraiccini, Suigi, Sfi^elthtfte. amTeatro'

della Pergola.

Ufigjto , (Smitio, (^B^eÜmftr. am Teako
del; Pagliano.

San Franciseo" (Californienji

$eroIb, ©irig. ber ttaliettifc^eit £>&er.
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Frankfurt a. M.

S'gflre, Sari, Sirig. beS Silettantcn=

Drdjefteröcreine.

gricbriä), grnui, Sapeflmftt. bce <|}[)i£<

Ijiu-moTUjdjeit utib 8iü^t'[djen SSerctnä.

(Scltcrt, Submig, Sirig. bei* 3Mnucr.>
gcfaTtgberein« „?icbertranj."

©oltenTKinn
,
©eorg, 2. üapettmfli. am

©tabtttyeatcr.

Cadjiier, %vraj, I. t&tyeumftr. am ©tnbh
tljeater.

Jfftüte, (Sari, Sirig. beS Säcitien -- 5!kr=

eins mtb ber 9Jlufettm8=(Sßttcerte.

Frankfurt a. O.

§crrtttann, tSe4>e£lrn(tr. am ©tabt=

Oerttiftg, 3„ Stria. bcS SßEjEffeannoii.

(Sikttantem) Ordpejterbei'eirig.

SQJrebe, g., Santo, Sirig. ber @ing*
afäbemie.

Frederrkshald in Norwegen.

&ifjigcr, %x., Sing., Sa^eHmlfr. am
Sweater unb Drganift.

Freitiurgr (in Baden).

Snumgärrner, ©efariglelpr a. b. 6Jf>errt

33ürger|d)ule u. Sirig. bt$ Sfeteiter«

bitfciirtgSg efang öete tnS-

©elj, ©reget, Sirig. bcB ©efattflgdjorfl

t>e8 ©roßberjogl. Ptjceumä.

SJemanrt, Sari, Sirig. bei Siebertafel.

Äimmicfjc«, £ar>e££rnftr. beä 5. 3nf.*9ieg.

Sfti. 113.

©^tofijer, Sompcifbenbar ,
Sirig. be3

2ßünjier = Sommer* unb beä aßufif«

»eteiri«.

Freilmrg- (in der Schweiz).

SJUitter, 3- tlRufttbir.

Fulda.

gritj, St., Strig. beg ©entsorg u. beä

Sieberfraiijeg (SMimerdjor).

SHeti, Sirig. ber ©iäbtifd;en Sabefle.

Obcrnualb, Somtraanift, ©^mlte^rtr u.

©errtiuarmufiHelgirer.

©cfjneibet, Dr. mib
©ouc^aü, Sirigentett befi Si£et£antert»

Drdjeflctüereirtö.

Streuer., Strig* beä ©öngerfraitjes.

SBolff^Iag, Strig. b. ©täbt. Sar-efle.

St. Gaticn.
SBetji', graifj. Sirig. ber

1

Btreinigtert 5Diäit=

nergefangüerriue.

Sbg'Icr, Sing, beä gemixten ©Jwrf.

(ieiif.

©enger, §ngo üoit-, Sa^>eSm; ber pijrfc

f>atrn. ®oncerfc.

&ent.

9hibtte3, 3., Sirig. b. Socdete Royale
des Beaux arts et l'ettreer.

Svorcbeet, 3,, ^rert=Sirig
, b. ^SnncT^

rfjorS La Society royale des Melo-
manes.

SSrortbeel, g., Sing. b. Wiüema-Ge-
nootsehap.

<Sutie£ier--SKec(ot. Soc. Sainte Cecile,Fan-
fares.

Sebuc, Sirig. ber Societe Gretry,
Fanfares.

Semaettetaere, Strig. b. SocietfeVan
Duyse, Fanfares.

Scmev , a£-, Strig. ber Bo£fst>rieribei[,

Societe Musicale et dramätique,
Scfoiiwre, Stria, b. Moed en Vlyt,

Soc. Musicale et dramätique.
©cöufber,3., Sirig. b. Soc. Liniere, fan-

fares.

Siirie*, ©., Sirig. b. Orpheus, Cho-
räle.

Sanfferta, <£., Sirig. b. Soc. de Vry-
heid (La Liberte), fanfares.

SDcirtj, (Et/., ®b>n*Sirig. b. Melomanes.
SWoermait

,
S., Sirig. b. SUereinS des

ouvriers reunis.

Keöejanä, toirfC. Sirig. b. aKarmerdior«-
La Societe royale des Melomanes.

©elfter, St., Sirig. b. Sierein« De Gent-
sche Jongens, Soc. dramatiq-üe.

©d)ej)rn3, S., Sirig. b. Soe. pour k
propagation des Beauz arts.

SSanbermarien, Strig. b. Kunstliefds
en Broaderrnin, fanfares.

SJoff, Sb. be, Soc. Boyale- des cHoeurk.

SKartani, Stngelfl. D^er.

Crßra.

©raner, EM:., §ofca^eIIntftr,

^trfrtrtt), SS., ©tabttrrufitbir.

£fc$h:c$,m, für-ftl. Sapearnftr. «üb Sirig.

beä aJInfifatitojert aSeretnä unb bet Sie«

Bertofel.

ltrbad), 3t. S6r. f
Sttiitarmnfilbir.

Glessen.

ajticfiev, s&., atopftfe.

giftet, Organifl', Sirig. be3 eöangel'.

fernen or^efterS.

Äniefe, Sirig, ba ©ittg=aifabcn[ie.

Sßfißer, 91. E^eOmfh. b. 59. SKeg,

SKiiffisr, SDS., Strpeümfre. b'. 58. 9teg.

SBatteir, Orgari!]t, Sirig. b- fattjül.

Äc^enorajefiert.
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Dur xi nd Moll.
* SBien, 31. SJifitj, ©ie ©eieffffnft ber SJtufitjreuube gab in iljrem jUiciteu außer»

orbenttifen Sonecrt 9Jitbinftcin'$ geiftUdje Oper „®a<S toertsrene ^snubieS." Eine 2luffu>
rung im Siemen b^tte febon im 3cil?rc 1859 im alten fflhiftftocmuSfaate ftattgefunben.

Süßte bamal'8 fiel aueb biesmat trofc einiger nirijt gcrabc luefcntlirfjcu UmSnbcrungen bafl

§aulptgen.Hcl}t auf bie SljBve. ©ÜTgelnc ©teilen abgererbnet, bie an ©dmmauu uitb SKeii»

belsf olju erinnern, bietet bas umfangreiche SBcrt mit ©elbftftänbige«. ffrciftücTtt Diummern
enthält natnciitftd) ber erfte £t>cil, barfteltenb bie ©cfiegiliig ber burä) ©atan aufgereiäten

^BÜcnaeijret burdj bie $immcfe[cbaflrcu. ©er |cb>ungöot(e ©cblußgcfang, bis äum Silbe

tfeifmäßig burdjgeürbcitet
, ift befouber« öoit großer äStvfung. Sie intereffanteften

iJlurnmeni (inb im jrceiteii Kljetl, bem ©djityfitugsact , ju finben. 9ind) ber übrigens
wenig berborragenben 3nftnimeutat=©inlcitung , ba3 St;aoS t-orfiellenb, ftstgett reijeitbe

Sljomnmmei-n ©djiag auf ©dblag, barnntcr 'uaiucntlid) ber £l}or „2Bie fieb 3tt£eS mit
Snoqjen filEt"; auf baS ©nett {triffeu Sbam uub (§Wt „5'llljre bu uns jum SSerftänbs

nijj" wvbtent bcfouberS tjerttorg ehrten werben, obiuobl es bae publicum fafi fallen ließ,

©er btitte !Ebcil bebanbelt ben ©iiwbenfoll, bie Vertreibung beS erftcit 3J!enffentmareß
aus bem ^arabieS, mit S5crt)cißung ber grliJfiiug ffließeitb. Sic 3iijtntmentaI=@inIcU

tung ift [ebr intcreffant, obir>o()[ ber eig^ntpmlif e SSornimrf „SSerfüin-ung uttb ©itnb.cn«

fafl" ftefa fcb>er berau$b°ren läßt, ©in ©rauni'Slerjett lam bnrf ungeniigenbe Sßefetjung

nift jur bottm Oeltung
;
auf litten bie lederen Sümmern an ffwanleuber Susfü^rnng.

©em ©enor, ber burfvoegß ©otteS ©tinune vertritt, ift feine teif te lujgabe geboten, bof
irirb er am ©ftuß beS testen ©ologcfangeS mit einer [^genannten „banfbaren" ©teile
belohnt. 5Die §aiU)tfoii fangen SiofitanBfij (©atanj unb 2Balter (eine ©timrae); bie

Orgetbegleitung f^ielte Srudner. ©er SScfuf luar mafferf aft troti ber gleichseitigen ita=

tieniffen Ctyer. ©er Stefane mar fel?r ungteif , im erften ©bei! faft ftBreub burf
Uebermafj, tut Stedten bem SSkrrTi ber einzelnen SJhmtmern nif t naffommenb. lieber ben
©ert U?are Kaufes ja fügen; für bie SBeitemtung „geifllidjc O^er" ift lein ©rmtb toor«

^anben; ba8 „»erlorene $arabie8" feleitt ein Oratorium utrb toerbtertt auc^ als foItfjeS in

uuferer an gropen 2BetEen nidjt Überreifen Seit uon otten Sereinen gelaunt ju roerben.— ©et $ai)bU'Sereirt uafjm am «palmtonntag uitb barauffüfgenben ffllrntng feine >Ju«

fludjt irieber ju ben .^Jo^reSjeittn". ©aä ©uijranfolo fang jrauletn (£. SÖle^fmlietm, eine

©djiilerin ©effcff'S. ©ie trat jum erpten Sfiat in bie DeffentttcfiEcit unb führte t|« Stuf'
gäbe fel)r IobenSlv>ert^ burf . Sfeitte Sutonation

, ©idjer^eit
, [eine 9hianciruitg erloarfien

ber ftirambegabteu ©augeriit reiben aLpJjIauö. ©er Seuerift tbamfi legte bat ©t^iuer«
tmnft feiner Stiftung in bie leiste Irie „§tcr fielft ber Sßanberer". Dr. Srüctl fang bie

SBafjpartie füjlootl nnb mit meifter^after ©eclamation. @rft nad) ber Strie int legten
%f)dl erhielt er reiben SeifaH, ber i^m ebenfo mit gleidjem 3ledjt im SSerlauf beS gangen
?Ibenbä gebührt hatte, ©ie S^artMdje ir-or reidj an SBiufif; außer ben Somcixtatiunen
gab ber ttcicilieir» uub ber SBtener HJiännergefang^erein eilt Äirf eneßneert, erfterer mit
üitoe'S Jasirus" unb fafi jeber Ättdjciimuffftocmn trotte ein grBfferefi SEGer! nsie j. S.
SlftKgft'ö ^tabat mater* nnb §avbn'ä „©ieben SBerte", bie cinjelnen Jiitmmern mit ein^

teitenben BaiiieiDorträgen.— fflleretti's ttaüeiüfdje DVentßefellifaft giebt nadjfter Säge ia
Traviata unb morgen, am Dfiermontag, 3(bcub8 im großen SDtiifittocreiiiSfnal ein gcmifd>
ttö Soncert, ju bem [djon fängft alle ©^penfitie Vergriffen flnb ; mau fd^äjgt bie einnähme
beffelBeit auf adjttaufenb ®ulbtn. — 31m 25. SKä-n uevf^ieb in SSien ber 2JiufiIle^rer

3- 93. 9taüratil im 76. Meneia'&re. SIS Slenfd? unb Muftier geltest unb geartet,
toat fein SBirleu, Wenn aud; in ber ©tifie, öoit tüotjlt^Stigem Sinfluß auf einen jaljt*

reifen ©fiHcrfreis. Mit tym fiarb eines ber lebten ebemajigen SDiitglieber ber [ürftlitb

Sftei^aä^fcbin BnufttcafwIIe.

* ©onberSljanfen, 30. SDZävg. ©ie mit bem 22. SSärj Seenbtgte S^ater=©aifon
l)at unter ber fieitung be« §of=Sai3eilmeiftcrä ETio? ©rbmannsbHrfer uub nntet ber 3iegie
fce« tEettorifJeu ©buarb ©ou-abe 27 C^ein gefirnf t, barunttr bie folgenben : SBeifje ©amt,
SBaffenffmieb , 3tcgimcutfetcd)ter, ^reubabonr, ©cn 3uan, gra S&iabclo, Carlo SBretffi,
gtgaro'« §rfjeit, greifdiitfe, ©ann^äufer, Sncob unb feine <£b^ne, gauft, gfiuarjer
©omino , ©trabeßa , Stift Ige SBeiber., gibelio , Sjanr unb Zimmermann , Paurer uub
Edjloffer. Bon ben jüngeren mitmirlenben firäften ftnb mit Suerfennung ju ertoaljjteit

gra'uleiu SSiinim Sammert, grä'ulcin §elcne STiüKer , ber SSaritwiift tpcflacf unb grau
unb ber S£cnorift Oscar ©alietti. 3n ben erften Stoßen fäcfiem traben ber S^caterbirec'tor
©otoabe unb gräutein- 3fcl)b£ oft XiidjtigeS geteiftet. SBeben ben ^eater^orffeHitngen
fanbeu toter Sonecrte ber filrfilifeu ^ofea^efie ftnit, fämmtlif mit gut jjemKIjttem 5|3ro=

firomm. Sn bem legten ber »i«r Sonctrte trug granfein Eammert einen bon Äari Äuljn
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»erfaßten imb bon Stfcar Sßrttdj com^onirtcit ?iebcr.<£bctH8 : „Sertoren unb ©efunbeu" mit

Bietern SSeifaCte bor. SDeii ©äifufj ber 3Binter*(£oucerte tnibete tote Aufführung ber „Sßrlit'

jcfflu 3tfe", eine Sßatbfage anfl bem §arjejefcirge bort jtarf fiuljn
, filr ©od, &ax uub

Orthefter combonirt bon Sftaj Srbmanuäbikfer
, reelle fiefj ber günftigften Stufnaljme ju

erfreuen tyatte. 3)0$ le^tgcbarfife &(;orroerf roirb im Saufe btefeS Sommers crfc^ietnen.

# @t. Petersburg, 16. SRärj. Wachbem roir irr bev borigen 3Boct;e, bei legten

bor ben großen Soften, in fämmtlidicn Xheatcrn täglich uroei SB orfl errungen gehabt, heftrt»

bett roir uns gegenwärtig an ^(icatertioi-ftcfluugcii unb Koncertert gänjttd) bertnaifi; bodj

fd)on morgen Stbenb am 17. Sffracj beginnt bie eigentliche Koncertfaifou, bie allem 2tn*

fdjeine naep mit HDcufiEbtobuctioitcn uub tebenbcit Silbern abroedjfetnb eine Ü6erreid)e *u

Werben fdjelitt. ÜÖie leiste Sföodje ber itatUmifchen Oper zeichnete (ich, befonber« burdj ba8

©ctiefn, ber ©gra. Stbelina ^atti au« , bei tu tiefet ©ctegenljen berielbett reiche ©efdjenEe

unb Säumen en masse gefbeub'et mürben; biefetbe (jatte ben etflen Stet aus „ftcomeo" —
ben jroeiteu 3tct aus „S'ntba" — imb ben erfreu Stet aus „£rabiata" gereäljtt. 3m ®anjen

Tpat bie itatienifdje Ober iu biefer ©aifon feljr biet HJlittefmäfjigeä brobucirt; befonbers

fielen bie Sljiirc, foroie ba« (änfembte überhaupt gar btel ja toiinfcljen übrig, unb roaren

bie Aufführungen unter Seitung bes frühereit Kabetlmetfter Sßianeft unjtreitig biet ahne«

runbeter unb fchrcungbolter, ata gegenwärtig unter berientgen Sttbiti'8. 3n ber rufftf<hen

Oper hat Sraulein ÄrUtifoff in gtanjenber Seife ihre SebutS fortgefefct, iubem fte am
7. gjcärj nochmals in ©iinfa'8 „SRußlan unb Üjubmifla" unb am 9. Etärj jüm erfreu

Wide in ber Partie be3 ©übet in ©onnob'S „gauft" auftrat unb unter frürmtfdjerrt ©ei»

fall ihre SRcmanje im bierten Stete roieberljolen mußte; man tonnte reegen plötzlichen Un*

t-Dohtfeine beS ffräulem Sebi^ft) ben Reiten unb fünften Stet nidjt gehen ; bet bierte Stet

ber Hugenotten mußte aushelfen. £>ie te(äte Obernborfteßuua, bor ben großen gaffen am
19. SDcarj beftanb au3 eingetiteit Steten berfchiebener Dpcrn, hei roetcBer ©elegenbeit ftrau

Scaab als ÜJtattjitbe („Xefl") abermals einen febr großen Erfolg ehielte unb fogleicf hei

ihrem Erfdjetnen mit lange artbalrenbem Stpplau« empfangen mürbe, roeleber fieb nach je«

bem doublet ihrer atomanje, wie toahrenb beS SuettS mit Srnolb in raufchenbem SJtafje

UMeberhuIte. SSJtr erwähnen ber heiben jungen Sängerinnen, bie fo ffhnett bie erflärten

Siehtinge beS ^uhticum« geroorben, üo^ugätreife , roett SBcibe erft feit Ättrjem behutirt,

unb meit bie übrigen SDlttwirfenben fämmtlidj fdjon anerfamtte Äüitfiter fmb, unter rcet^

d>en hefonber8 bie Herren ^ateejef , 9JMuifoff unb Äorffoff ju nennen fmb. SCngefotttmen :

bie fchvoebifche (Sängerin giäulein 2JtatEitlba (Snequift, foroie §ert Sttfreb 3aeu unb grau

2rautmann=3aeU.

* SfcoSfau, 25.. Sffiärs. 31m 17. Wir;, gah ber Gelaunte ©angerrh,or beä ©tafen

©djeremetjeff (unter Samafm'S Seiaing) fein etfteä Soncert mit fotgenbem Programm:
Ave maria »oir Samatin ; Peccatum bon ?palefirma ; Tantum ergo bon 33ac|

;
Angelis

suis Deus ben See ; Ave verum bon SDbjart ; Quando corpus uon 3foffmi ; Ave Maria

bon Sifijt; Sanctus Domine bun Scet^öDen. 3m jreeiten Eoncert am 21. Wäii trug

ber Eher nur rcettlidje Sieber bor unb im kitten Sontert am 24. SDtära au«fd)Iiefitid) ruf'

fifd)e Äinhencombofttionen bon Samaün
,

SBortnjanSti)
,
Sernfow«^ unb ©achtereff- Stm

22. Wän, gah ÜlitolauS Kuhinftein, unter 3Hitrotrhmg beS grautetn JarororrStb unb beö

eueres unb DrcheftetS ber mfftf^en ÜRitpfgefettfchaft , ein hrittaitte« Eoncert
i

bor einem

mehrere Slaufenbe jä^lenbem Stubitorium. 3n großartiger, genialer Seife mterbretirte

3tuhiitfieitt fotgenbe *piecen : (Stamerconcevt iu Esdur bon Seeth o ben ;
5|3retube, Nocturne

tu Fismoll, ©djer^c 9'ir. 4 bon SljDbiir
;

§umote3fe bon ©thutnaun ; SBarcaroIe 91r. 4

uub Vake-Caprice bon H. Suhinftein. ©anj toorsügtictj fang berSljor eine alte Äirdjcn»

cembofttion ä la trinitä unb ba« Drdjefter fbielte unter gerbiuanb Sanh'a Leitung 2Jro-

3art'8 „Sou 3uan=Duberture" unb ben erften ©a(s einer ©bmpljonie bon Salbiboff, einem

talentbotlen Zöglinge beS htcfigeu Scnferüatorium« , ber [vi} fdjon in mehreren Eoncetteit

als tüchtiger SStotinfbieler (au« ber Sfaffe bc8 §emx SauhJ bocumentirt f)at - ®flS <&m *

ferbatortum hat biefen SBinter mehrere iuuge fiiinfHer bem «publicum borgeföfirt-, roir er-

toöhnen hier nur be« SSioloneelliften SDmtfrteff (@d?üler beS Gerrit gifeenhagen) uub be6

qjtanifien SÜBilhorg (aus ber Klaffe bes §enn Älinbworth). §olgenbe Äüuftter bähen ftdj

hifi tefet hier hären taffen: bie ^ianiftin gmutein Sffiboff , bie ©Sngerinnen SJcenfctutoff,

SatorotbSta, SBuhenitfdjel uub bie 13jährige 3tbter (au« «4JetetShurg). ?Iugemclbet ijaiitn

fid> ferner §err unb ^rau 3aett, bie \i$ bor Sutern tu «petevahnrg reiche Sorfceeren er»

tDocheu haheu. ©üblich iffc hier eine fitnfiährige
5ßianifttu, gräitletu 33 e Ivb, aufgetaucht.

®er ©änger ber Petersburger ruffifdjen Ober, §err SÖlctnifoff (SBafj), roirb aua) hier cou-

certtren.
^
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iintci' bie Sntxiituin bcr tertiglickn ftc-ftbcater gepellt, §cmt Di', §ermaun gdmiib aber
tu Sltu-rFmunng feinca evfpricfjlirfjcn SBirtcua al8 artifttfdjer ©trector be« SBoItgtlicnttrs'

fein feitbeviger ©ebalt andj ferner aus ber SabiuetScaffe uiigefdjniKlcrt gejablt inerte.

* ©ae ftricbrid; = 3y ilbclniftabtifdje ©licotcr in SBcrliii ift »c-u feinem
bisherigen Öcfitfcr nit ein SiMifintiuin fcerfauft würben

, jh wclcfjem bcr ©igcntbilmer bt«
Jttabberabatfcri. §crr 91. £>vfmaim, gebert. ©er Jiiiiift)tei« wirb 311 350,000 ©blr. nuat=
geben. Sic Uluftfnfer werben beteiitenbe Umbauten utftbig baten, 11m au« bem ©fjeater
etwa« Drbentltcbe« ^11 madjeii, mit öf-ntitd? Werben fle firfj üov&acm und) etilem gebilbeten
imb g^fAäft*tmtbigeu ©ireeter uuijiifebeit bnben, Welver mit Sitcrgte an bie Dfcfprm bev
(eit einiger 3eit — ebne Biueifcl unter ©imnirfung bcr fironffjcit bes §erai ©cidjinann— in etwas bcfelüten „^uftaitb geratbeneu 33fiijrtc herantritt.

* ©er Neubau be* föiiigt. ©btatere in <£oVcitbageu t,at begonnen, baj:
[elbe wirb 1700 läpertfi^e umfoffeu.

* ©ic für ben San eine« neuen © tabttb, ea tcr« in Carmen benMiote
Summe t>rn 100,000 ©blr. ift bis auf wenige Stoitfeub ©baler flegeidjnt.

* 9cad?bem bie f ranib'fi fdj c 9? a t i e n <i( toc r
f am m lutig in tiner tljrer Ickten

jungen bte ©beater = nnb EonferMtcriiimSfuttientwueii uotirt tat, ftctLt fld) bie ©abellc
bev fnbtentioiiirten 3nfHture mit ibreu jeweiligen Saljrctftinteifrüljiiuaen tote folgt bar-
grcfje Cpa 800,000 gtancS

,
(gegen 600,000 granc« unter bem Äaiferreicb) ; Theätre

Francis 240,000 fyran«, fmiuicije C^er 140,000 %xancs (gegen 100,000 grartcä unter
bem Äatfevrcid) ) ;

italirnifdje C+tr 100,000 graue? ; Odeon unb Theätre-lyrique je

60,000 gmucS; enblia) bns ^arifev (Euufcrtoaterium 220,000 Francs. 5Rit 9luSnabiue
ber «Beitrage [ür bie grefjc nnb tcmifdje Oper fmb biefe ©ubr-euttDuen mit betten welche
bas Äatferretdj gewäbrte, auf gleicher §öbc.

* ©a3 ^roject, bie ©otaticir be3 Teatro Communale ©ologna im g-dwofje
beö «ßuMicumS aufjubringen, feil, ueueftcii ©cridjtcn iufotge, torrlä'ufig gefdjeitert fein.

* ©aS © beater Carlo Feiice in ©etma ift wegen Stobuftuna beä ©ireetor«
vorläufig gcfdjlcffen.

* ©ic ©tabt Mobrib wirb wabmtb ber Seit , Wo baS Teatro Nacional ae-
Jeb.lef|eti ift

,
;wei italtentfdje Ctycvn liabcii , im Circo itnb in ber Zarzuela 2>on beu

£aujpttraften beS Circo werben genannt : bie ©amen ©iantolim
,
git6=@ou[a , 2Scntiiii

©rc-tfi, bann bie Herren Tambcrlid, Stagitc, ©uibetti
, gaentini, ffiaciui ©amb nnb

»eil benen ber Zarzuela
:

bie ©amen gricci, S^o^int, Urban, Saracäoto, fewte bie ßerren
ffliaric. (!), Ugolim, Omntili^erni, ^erger, daftelmarr;, giorini, ©elfabro.

* Sic ©tabt San graneisco (itt Sa(ifornieu) tutrb benmädift eine itatieuifebe
Dptt baten, bie im Ifieater «Kafluirc itjrc ©bätigleit entroidtelt unb ol« beren ^auptfrafte man
nennt: bie Samen ^eranja unb ©iaridji, ben ©euer (gugenio SSiaiicbi, bie »ariteniften
2)£(incuft unb Kontini unb ben SSafpften ajonec-öteri.

* ©ie neue C^er bou SJiaj SBruct-, „§ermione", ift in SB r erneu aufqefilbrt
werben unb swor mit bor,üg[icbtr ©orfteüung unb einem ade Srwartnngeu übertreffen-
beu erfolgt. ©Le SarfteHcr finb narb jeDem Scte fiürmifd) gerufen roerbtn.

* ©ie neue Oper be« 3Ji fl e|»rc Sillaf iorit« — Jl Paria" — T,at in bcr
'

Pergola ju glcreitj guten Erfolg gehabt.

tt
..
* @i " e

.

neli
.

e Oftr »on «pebrotti - „Olema" betitelt - tommt im t'auje ber
gru^lmgflfiagictte in äßebena jur erften ^ilupfirung.

1

* 31uf bem Liceo-©bcater
% 11 «arcetona fett bcmna'djft eine neue £>i<er— ...Guzman U buono", 3)tufi! öcn SBaralbi — jur "Aufführung tommeii.

Tiriri YTVirt
1 »"'!?' IHi-V*

1 ?U
-

Ca ^umogatlr foü mit Der Somtwjtton einer
„Luigi XI.B

betitelten Ojjer tefdjäftigt fein.
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* §ofcabcltmeifleu tebi bat bk uarfy;efnc&te Snttnffung in £art*rube erhalten,

et ticnu^t bic ta'ugcic gorteujvit ju einer SBergitugungSreifc nach Statten in ©efttffe&aft son

Scijaniiea 39rabtn3 nub ?(nfe(m ffeuttfead) uitt tritt barm, öom grof)()cr.$oglie&en jum tonig-

Tid|ra abaticirt, feine febr alät^ciibe tS-tetlmiß in üDtünd)cu Vtujang Dctober an. SitfeS

fulminant« Sretgnifj ift tu biblonifltijdjfler (Stille erzeugt nnb fieberen werten. Gjcettenj

'JSerfatt !jat fegar SPricfiuecbfel genuebeu — eine peuf S$ulid>e Scufercns ber beiben XtieiEe in

SBür^tMivg (!!) [jnt §errn .§ofcar<etlnieifter Vtvi bem coliegialeu (Sntjcbttifft beroeaai,

bem §emt i&ofcabeu'rrict-ftCT äMUiieu feine Aufgabe ah erleichtern. — $err £ofcaj»etlmtifter

SJi 11 c c uj ?a ebn er in SWamibeim bat erflärt, feine liTjiibrige Slctiuitat mit ber fccmuäcbft

erfolgeitbeii (Siuftitbiniiig toou ÜBagucr'ä „Üiiertji" befrfjttcßen ju rcotlen. Sjemnadj jTOei

febäne ffett botirte) ^efca^eUmeiftcr^lSofku fcacant! Sarl&mfje unb Mannheim ! ./2(uf,

tictse ©a'nger, greifet in bic Saiten" — Ijcrbei, herbei, ucrlauute btutfebe Dfccrncomponifien

„nouveaux Wagner sans les exeta !"

* $rau ^auliue ?ucca trifft biefer Xage ^ur Saifon in i'oiibon ein, um ihren

Sngagementatier^ftt^tuügcn an ber italicitifdieii £)pcr im &ot)entgarbeti=:£beater nacbju--

tommeit. Stm 8. Sfiä'rj fritbct ifjr crfte$ Auftreten at« ^erlitte in „^m 2>iauo(o" jlatt.

* gilr bafl Sbeciter in ©trag bürg finb bie £ängerin gräulei» JpaffeU=©art^

öon Coburg imb ber ©aritenift SHeictjmann t>on ©Jln engagirt roerben.

* So nc ort in SSrünu. 9lm 3. Styril SIbenbä nadj 9'/2 llbr (>at in SSrilnn Bor

ber SBobnmiß beS £heater*2)irect£!t3 Dr. graitcfel eine ft'atscmnufif (tattgefunbeii. (üä

rcirb gemelbet ,
baß citca 200 SDlenfetjin , metflen« ftönbige Eheatertefiicijcr, an bitler Se<

monftration StEjeU genommen haben, jtiefelbe mar plamnäfjig arrangirt , inbem auf ein

gegebenes ^eir^en ein ,$ereat 'jfratwfel \" ertönte, bann bie Äatjenmufit bureb pfeifen,

äUtfcben, Xrombeten jc. folgte unb enblidj mit einem „^ereat grantlet !" fcb[c-| unb bie

SDiitvoirTenbeu bann vuEjig naefj §aufe gingen. £err 2>irector grancfel luar jebeeb jufalliger.

roeife gar niäjt %u §aufe, fenbtnt faß mit bem Jlfegiffeur §emi ©tiger unb Dr. Stroit

Bei beit „biet fiämmetn"!

* 3n Eeibjig wir* 3 o f. ©im gl au« StFtündjen mit feiner Eabetle, rciibrenb ber

Oftermefie im ©aale beS HÖtel de Fologne, einen Cticlu« öon 14 Sorscerten geben.

* jDereb.emaIige33iibnenfangtr(3:enoriftl unb jet?ige©efaugtebrer
aUtcatt ju SSrüffel ^at neulitb im Saate ber t r)arm oni f cEi err ©efeUföaft bafelbfi ein

Eoncert jum ©eftett ber armen Derauftaitet , in reellem \\vz\ feiner Sdjületinnen — bie

ffl\Lt$. Seclercq urtb ©canbuiHe — toiel 5Iujmerffamteit erregten, gerner fam tei biefer

®elegent>eit unter Snbern eine Heine (cnufdje Dper bor , roeife §emt ^ros^er 3KidjeIot

unb feine grau ju mupiaüf^ni unb tertttdjen aicrfaffern bat.

* 3n einer öon bem SJlufitofogeu bitter öan Sfetotjcf ju (önien neu«

tid) gegebenen großen ©oiiee tj^t fic^ beffen Softer SDcauic uli getnanbte SStolinfjoieferin

^•äfenttrt. Sie ©orrte ifl &c>üferin »cnüeünarb nnb(So(oiiS. gompofitionen Oerfdjiebeucr

Strt üon iBeet^ouen, 3Reubel*jo6n, Sb,. 311. SiBibor, ?6on Sowct imb ffiatbieu waren bie

§amjl6efknbtl>eile tiefer ©oir^e, ;n ber triebt weniger als 250 'Perfoneii gdaben roarett

unb autife erfdjieuen.

* SÜfreb 3aett gab fein erfte« ffioncert in @t. Petersburg am 20. SKätj im gro^

fjen ©oate bes 5£bel«»eretn8 mit giluftigetn <Srjolg, feine ©attin empie« juf> gleidjfalla als

treffliche piamftiit.

* grüuletn 3Inna 3Jlet;üg giebt gegcnvoärtig eine Seibe öon erfolgrei^eit :PEa.

tinecu tu ber Steinway Hall ;n ?Jew = ?|()rr. 3n ber erften berfelben freite bie trcfflidje

Äünfllcriu folgenbe ©tllcle : qjrälubium unb guge in Cifedur üon @. Sacb unb bito in

Amoll bon <&.
' Sad? ;

ftinberfeeuen »on tgcbmnann
;
3itU>ronHiru öon ©djutert

;
Potee

d'amour unb „SBenn \<S} ein SSBglein w'äx" »on §enfelt
;
^olonaift öon ?iSjt.

* §aitS öon ©111011? giefct am 10. 3lbril nochmals ein Soncert in SreSben, unb

am 12. StJJtil ba8 (ebte in Hamburg. Xamt ift bie Soncertreife tefcblofftn unb ipait?

»on Siiloh) Ietjrt jurM nad> gtatioi' unb jiboi birect nacb ^ea)sel. ®aä Kefultat btefe?

breitnottailidjen ©tiajtergartgg finb fed;9jig (Eoncerte, bie beiben für bcit SBagnerfcereirt

(„Saiteut^evbube") in 3Jcünd}en unb SDtann^eim inbegriffen.

* Stajt ift ju ISngtrem Stuftntbatt in SBtimar angetomraen.
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* Eiebevr^ciniftycs ffliiifitfeft in ©iiffelborf. ©n« Programm bc« tu

^Pfiusftcii flattftnbetibcn 49. Diieberrbeiirifcto» ÜJlnficfctfeS i|l fiti bic frcibcu #auvttagc m
folgeubcr Seife feflgciftJt: Jjür ben erften Sag: eine (San täte Von 3. Süadj ( Tcb
VatU fiel SBcrUmmcriiifj"), in weldtcr fäiumtli^c ©ffaiuiftflificit befestigt ftitb unb bereit

<£cbju& ein gr&jjc« Mein ja bilbot, bic Sinfonie >)h. 8 in Fdur von S3eetbobeu, Dbc nuf
et. GKcilientag wn Ruttel, mib jilr ben jnxiten Sag, crflcu Iljett : -Sinfonie 'in BrnoU
von Sdmmaun, Mirjam« £iegcJgc[aiig für ^p^ratttete uub (Sljor von Stijiibert mit Ov
tfofteibegleitiiTiij wn g. Sfadmcr; Ouvertüre von Sfber; jivciter Xljdl: Xlun'mbau in
Säabcl, geifliirlje Oper von Stuten Siubiiiftein. ®ic gcftbirigtntcrt fiufc §cn 3liitcm 9iu=
fcntftcin uub ^m-aifufiftircctL'c 3nl. Xaufrt). SBon bcrvonagenbcit Soliften (jabcu bereit«
tbyc SliitUMrfmiü jtigeiagt grau ^avcfca.fltofa aus Bonbon (Sopran), $crr Sogt aus
SDiüudjcu (Xeitcr), Jpcrr (Suva aus Mpjig (Bariton), £err 9Iuet au« St. Petersburg
(SotovioUne). flutou 9hibiufkiu tuirb aud? felbft am britteu Jage ba« Glavierconeevt in
Gdur von 93cct^«Jtocn vortragen, ©enmad) iser|>vid)t bic bic«iä'bjinc fofljeier eine bc ou=
ber« gteinjeiibe

rju Werben.

* 3u (Eaffct ift nadj Vier ic fcd)8flüubigcit ©jungen tjott le&baftcr Debatten ba«
cnbgültige^enfioiKsfuitut ber ©enoftenfebaft bcutfdjcr SBiibnenmigcbjjriger angenommen unb
formt ba« £«11^1 el ber Saftetet ©clcgirteuvcrfammlung gclöft. %\h bie ©enoffeitfdjaft
finb nun vom Staat (ScrVcratioii«red)tc ju erbitten nnb, ba ber St(j berfeltett in Setiin
ift ba« Kuratorium be« berliner ilfagiftrat« ju erftreben. ©urd) 91eclamation iunrbcu in
beii Uentral-3hi«fd;ufj wiebev gewillt: ^räfibent §ugo SDiütter (©erlitt), ©eneralfecretär
fflembarbt (SBerltu)

,
©eueralcaffirer Sitren (Serlin) , Jlcebacteuv SBarrtav (SfevnEfurt am

30?am), 3accbi iSDtannlieim), Dr. Mcfl (Augsburg), ^effatt {SD'iüudicn).

* 9Jla baute Dioffiut ift mit il)ier SdjcibciiEtage gegen SDZIc&ette (wegen unbefua.
Un 3hiftilb>n« Bioffmi'fdjer unebirter Sadjen) Vom Stribunal in SiJiven in elfter Snftmu
abgeioiefen ivorben.

a

* SU« öetüiifigeber ber New York Weekly Review leic&net jetst Serr
jäatMi-r SOSitms&ttrjt. Sa« Statt wirb im 3ntere(fc ber ffiittive Sbeobor ^agen'« fort-
gefiibrt unb fett bcmna'ebfl in einem neuen ©elvanbe ev[a)eirten.

* gin neue« SDiitfifjonrnal — „La Palestra musieale" — aiirb bentnädjfl
jn aJiaitanb in« tcben treten.

* ©er @c^aui>icler ©atvifon bat febt umfangreiebe aßemotren binterlaffen
beren ^ublianmg bevorfle^t. " '

* Lieber ben Urfptung beä ® tn be nten lle b e« : Gaudeamus iiritur
hat ^cffmaitn Von gatter«lekit eine Unterfnd?ung emgeftcHt unb bereu (Srfota in einem
bei_ ©. @cb>tt!d)fc in §aflc gebrüstt erfdjicnenen $ejte bargelegt. Sic ©ingiuei e ift ge-
roi|j fe^r alt unb tvabcf^emlidj war bas von $offmaun au« emet alten ßanbidbiift mit-
getbeitte ©pottlieb auf Sutber'ä §ciratb (1525) bainacb berfa|t. «neb, ber £ert flammt
bei-mutblicb von ben fabrenben gt^üleui her, bedj ift (eine fixere Spur Vovbanben Ru<
cuft gebnieft trat ba« Gaudeamus 1781 auf: ein geiviffer tinblcbeu Satte c« au« ber
ftubentifdjen IMerliefemng rafgenommen, neugeformt unb aueO verbeutst @c (lebt ber
Intemiidje Xeft jebt in aaen tSommcrsbiidjcrn von 1813 an. ^irofeffor Ärua in Vebiia
bietete 1812 ein Gaudeamus mit ^atriotijcfjcm Spalte, unb 1815 taudjte noeb ein an-
bete« auf. §cffmann tt>ettt beibc mit unb iviinfäjt, bajj ber alten Seife jebt abermal«
etil neuer Eeft gegeben werben möge. Seit ©d>lu& btfbet ein tateinilebeS Sieb ©
tedjiveticbte « naeö ben flangen be« „tanbesvaterS".

* ©er $eryg »ort «Di e ininge it fjat bem §enn §ofca|;eßmeifter @mi( Südjner
ba* bem ^erjfgl. Äadjjen grueftiniidjcii §au«crben affiliirte Serbien fttrem unb bem fierrn
Eoiicertmeifter g. gten"<b>uer bic Cemicibeu Orten affiliirte fflicbaille in ©olb \u ver-
leiben geruht gerner bat ^Bdjfiberfelbe ben Jtammermufttufi Üeovolb fflrütematfier sinn
ftainmevvirtuofen ernannt uub fämmt(id)en aJiitglitbem ber SofcaVcde eine ©ehatosulaae
von 10—15 fßroceut ibre« bisberigen ©ebatte« beit-itligt.

^«j"i«ge

* ©er franäSfifc^e Som^cnift uub 3ßuftffritifer (Srnejl ^eber bot vom
SStcelontg von Seg^ten ba« Sommanbeurtrcuä bc« 3JlebfdjibieI)=Orben« erhalten.

... * 3« ptmttfc ftaib ber ©om«(5al)eameifler EroiifU (Sater ber SBiener ßofobtrn.
langennl, eine fcer bervorrageiiben nmftfattfdjcix Äavajitäten bon Dlmü^.
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Foyer.
* St US ©ettua metbct man: 2>cr Srnbrefariß be3 Sweaters Satte geli« ifl feit

einigen £naeu tierfdjtounben unb tjat in ber Site öergeffen , bie (Sagen unb [onjtigen

©djntbtn su bejahten. Siefcr bei unteren Spätem nidjt gexabe ungewöfmfidje SorfaÜ
tjat jmiüdift u uferen Stabtvatl) ins ©ebvängc gc6i:ad>t, ber fidj 'lag fllr Sag »tu fätnmt»
lidjeit 6L)üriftcit, (Sboviftiititen, ÜEaitjcm, Eäitjerinncn, üidjtyuljeni sc. bei! XfjeaterS belagert

[teij t. ©eflcnt brofite ber toturm fegar fcebeutlid) ju Horben , ba fidj bas genr^e ^ßerjonal

in gefri, Offener Soiüime jitin Statt; Ijaufc begab unb mit ©evoatt in bic SSureauj; ein»

jubnugen wrfudjte , uadjbem eine an ben SBurgermeiftcr entfeubete -Deputation feinen ge=

uügeubeu 33efdjeib ermatten tjatte. Unter bell «tiivmatbeu, bie boii ber bjnjugenifcneu
^-euerweljr nur mit äJcitlje ^urüctgetjaften würben, tfja t fidj ba« weiMidje ^erfonat burrfj

befonbere Äotn^fluft unb (Energie bertwr. ®ie SBä'ter ber ötabt ftub in großer Serfcgcu»
tjeit über bic Littel unb SScge, ber SBcbränguiß ju entgegen.

* Sin $ottäuber fenbet un8 <Eont|jofttionen jur SBeurtbeUmig unb fdjreibt: „3n
Utredjt (§o[lanb) ift biefcS Satyr ein Sfinfttfefl; wenn id} bie gljrc baten tonnte, 3!meu
ba ju begegnen, würbe e8 mir eine ^reubc [ein, 3t)nen unferen neu aaSgctrwfneten ©ce
jn jeigen unb 3t)ncrt ju teweifen, baß bie früheren SBeWoljnerj bie ftummen $ifdje, burdj

9Jlenfd)en mit empfängt idjen §erjeu Vertreten futb."

* ©efdjäft unb Äintft bereinigt in einer ^crfoit ber Kenorift be3 .g>ofeJpcrrttt)eatcxS,

in SBieit, §err Sabclt. 6« bürftc nur wenigen befannt fein, baß tiefer Sänger neben»
bei ©pitjeitblubter ifi unb in ©tocEljclm ein blütjenbeS ©^ciigefdjäjt fcefi^t, baS er bon
einem greunbe leiten laßt. .B^fäHig erfuhr berf; eine öorne^me SEBiener ©ante, baß fidj

§err Pafatt aitdj mit bÜnneren Strtifetn als feine ©timnie ifl , fo mit Swirnfyiken ic.

befaffe unb Tur; feor Stntritt feiner Urlaubsreife erhielt er ben 58efitct> biefer grau, "wetdje

fidj bem ©tauben Ijtugab, fie Werbe burdj ibr perfimlidjeS (Srfdjeinen ben ber Samenwelt
nidjt abgeneigten ©a'ngcr $u einer bcfonberS billigen ^reifinotirung unb Ucbertaffung be8

erwärmten £uru$artitels bewegen. §crr Sabatt war aber über biefen unerwarteten

33efudj nidjt Jcnberlidt) erfreut unb äiemlid) fdilagfertig gab er ber ©^iljcnfuc^enben bie

fr>i£e Antwort; 3n 2Bien fjanbte idj nur mit (jofjen C'g.

* 3 ix bem SS o ITstt) eater ju $Dto«fau^errfdjt bie gemtitfjttctje ©itte, ba^ ©djau^
f^ieter unb publicum fidj ivä^reub be« ©tüdeS mit einanber unterhatten. 3tl5 man jiingft

OffenBnc^'B „©rfjb'ue §elena" gab, würbe bie Ohrfeige, Welctie §e£ena bem ÜKenetaus ju

»ertibrcidjeu %at, fo fdjon erecutirt, bafj ba« publicum begeiftat Da Capo rief. SSorauf
Üflenetaus, ju ben (Sut^uftafien gewenbet: „Steine §erreu, Da Capo ifi nidjt nütb.ig,

§.etena t)at eine fdjmtve §anb."

* E^iatberg War, wie atte Äüufitet, ein teibeuft6aftltcb>r Sieb^aber ben ffom«

Alimenten. 9ioffmi ^ini»ieber war in biefer Beäieljung fct>r uücßterrt. ©ine« S£age8

fpriäjt ber große Sptano=Äiliiftler ben großen Seubidjter fülgeiiberuiaßeu au: „tDtaefrrc, idj

t;abe $§\im ©twaä ju teidjten." — „SBae?' — „3d? (? flk E meinen euro^äifcfien fiünjittr=

ruf begrihtbet , iubem idj Stjre unpertüdje ed;Urifurtg_,Prifere de Moise' förmlich maf-
facrirte." — Unb 5£^of6erg fentte baS §au^it wie ein esctjulbbewitßter, aber aueb wie ein

SKenfdj, ber bieg auf ein Som^timent wartet, um fidj wieber jtelj aufjUric&ten. — „Sab",

Tagte Sioffmi täd)etnb — „in biefer ÜBett bringt man f1^ fort, fo gut man eS fann. ©ie
\)<ibm wobt barait getrau." Xljatfeerg tadjette audj, biß fidj ater babei in bie Uüpfen.

* Sßartameittanfd) t Stumenlefe. ®ie „SSab. SbSätg." t^eitt fotgeube 3£uS«

fyrüdjc 6eriib.mter SEßänrter itfi^reub bes babifdjen SanbtageS 1872 mit:

31. : ©er Sßafjfl ift unfehlbar , weil er nidjt irren faim , unb er farat nidjt irrai,

Weit er unfe^tbar ifl.

Idem: S)er *pa^ft lanir nidjt irren, wenn er aud? vuoHte, weil er unfehlbar ift.

93. : 3$ will 3Jcannb,eim nidjt unwohl, audj ifi zi tljeLtroeife mein Sßatertanb.

S. : ®ae !atb,olifdje 33o(f läßt fidj nidjt gegen bie ©o'tjne fetner Sßater aufb,etjen.

5D. : 25a« ift eine SSafferftraßc anbereg als eine Snnbftraße*

(£. : Sie treffe ift eine ©adje ber Socnütat.

g. : 3)ie ttöfiertidjeit ?tnftatten jietjeu ©rbtetyrer an fidj aus Sörfem, reo leine

©BIjne ftitb.
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3kßanntmad)unfl.
Mit dem 8. April c. beginnt an der Königlichen aka-

demischen Hochschule für ausübende Tonkunst hierseTbst

ein neuer Cursus.

Die Aufnahme-Prüfung findet am 8. April
,
Morgens

10 Uhr, im Gebäude der Anstalt, Königsplatz Nr, i, statt.

Mit dem neuen Semester tritt auch der Unterricht im

Gesang hinzu.

Anmeldungen sind schriftlich portofrei an den Inspector

der Königlichen Akademie der Künste, Hertzberg, Univer-

sitätsstrasse Nr. 6, zu richten, durch welchen auch Pro-

gramme zu beziehen sind.

Berlin, im März 1872. Der Director
der Königlichen akademischen Hochschule

für ausübende Tonkunst

Professor J Qa C Ii f III«

taute Stelle eines drfaogsliirrctors.
Die Stelle eines Dirigenten des Männerchors Harmonie in Zürich

ist durch Resignation des Herrn Musikdirector Heim erledigt und
wird dieselbe hiemit zu einer Bewerbung ausgeschrieben. Die Ueber-

nahme der Stelle, mit einem ansehnlichen Gehalte verbunden, ver-

pflichtet den Gewählten zur Leitung der wöchentlich -mindestens

zweimal stattfindenden Gesangesübungen des Vereins.

Die Herren Musikdirectoren, die Lust haben, sich um. diese

Stelle zu bewerben, sind ersucht, unter Beilegung von Zeugnissen

über bisherige Wirksamkeit ihre schriftlichen Anmeldungen bis Ende
April a. c. an den Unterzeichneten einzusenden, der zur Er-

theilung näherer Auskunft gern bereit ist.

Zürich, Ende März 187;}. Secundarlehrer Briiliner.
d. Z. Präsident der .Harmonie 1

,

Zürich.

Mairie der Stadt Strassburg, Elsass.

Eine Violin-Lehrerstelle am Conservatorinm zu

Strassburg
ist zu besetzen. Jahresgehalt 2000 Francs. Für die Vergebung

der Stelle ist die Mitwerbung eröffnet auf den 27. Mai um 2 Uhr
Nachmittags in der Mairie zu Strassburg. Wegen näherer Auskunft

melde man sich au Herrn JDr. Heru. Nicolaskai 8, zu Strass-
burg, Elsass.
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Ein Operadlrigeilt eines der grösseren Hoftheater, be-
kannt ausserdem als Leiter von Gesangvereinen, Concerten und
Musikfesten, wünscht anderweitig solide Stellung.

Näheres bei Franz Schott in Mainz.

Lager und Handlung
von

Clavlereo und Flügeln
von

(Erttrii, fytty ml JJkijcl,

von Thlr, 275 aufwärts in allen Preisen
von

J. Bei.
Glockengässe No. 2.

Köln.

Die

Pianoforte-Fabrik
von

•f. €m, Fiedler In Leipzig.
poniofoiü5&t=Sfi-a?5e 3Tr. 13.

nroducirt vornehmlich als Specialität 6 Fuss lange, K,

amerikanisch-übersaüige

SW Stutzflügel. ~m v
Dieselben gehen in englischer Repetitionsniechanik , umfassen 7 Octaven &

und kosten hy fotto 350 bte 400 ghfr.
-^f

Diese Flügel sind von unbegrenzter ^
Danerhäftig-keit,

entfalten einen schönen grossen Ton, bei weicher Mittellage und

ry Tbrillaiitem Diseaitt. "liil
Das Erzielen dieser den höchsten Anforderungen entsprechenden Eigen- ^
sehaften ist das Resultat einer jahrelangen Praxis des Inhabers der Fabrik
in den bedeutendsten Etablissements Deutschlands, ferner der Aneignung
und des Zusammenwirkens aller in den verschiedenen Fabriken nach und
nach herausgebildeten Vortheile.

Zum Hanf gesucht.
Eme gute Böhm'sche Flöte ton Holz, neue Constnietion, offene

gas-Klappe. - _, „A. f^iTurtl».
Hautboist im 76. Inf.-Seg. zu Hamburg.
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Eine ächte Peter Gnarncri,

„ „ Andreas Aiauiti.

Bezeichnete vorzügliche italienische Geigen sehr preismässig
zu verkaufen. Gef. Anfragen unter Chiffre J. R. 1951. befördert
die Annoncen-Expedition von Haasenstcin <& Togler in Breslau.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den hilligsten Preisen die Munul'actur von ,1. ,\. liietvl,

Leipzig, Grimm. 8tr. Iii. iMauritiauum).

Lithographische AnstaH. Sleindruckerei. Notendruckerei.

Aecht römische und präparirte SüiiB insiiil t'rs . Pariser Colujihoniam,
sowie säniiutliche Kequisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), T. (neiatieäcli,

Stadtorchestermitglied.
Leipzig, Itreuzstr. 6. I.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Instractive Dnette
liir zwei Violinen

zum Gebrauche am Conservatoiium der Musik zu Leipzig

nach Hayun'scheii Quartetten bearbeitet von

Ferdinand David.
No. 1. (Haydn Op. 64. No.4) 1 Thlr.

No. 2. (Haydn Op. 33. No. 3.) 1 Thlr.

tBiri fortgeffjjt.

Leipzig u. Weimar. Robert SeitK.
Grossherz. Sachs. HofmusikalienhandL

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Op. 26. Quatuor p. Pfte. , Violon , Alto et Vcelle. Part. u. St. 3 Thlr. 15 Ngr.
Op. 27. Am. Abend. 7 Clavierstüeke. 25 Ngr.

Op. 28. Variationen, f. Pfte. 25 Ngr.

Op. 29. Trois Suites pour Pfte. Nr. 1—3. a 25 Ngr.
Op. 30. Phantasiestücke für Pfte. Heft 1—3. ä 25 Ngr.
Op. 31. Sonate für Pfte. u. Viol. 2 Thlr.

Op. 32. Zwölf Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Heft 1—3. ä 25 Ngr.

Op. 33. Drei Sonaten für Pfte. Nr. 1—3. k 1 Thlr. 10 Ngr
Barcarolle pour Pfte. 15 Ngr.
Trois Dtrases brillantes p. Pfte. Nr. 1—3. a 15 bis 20 Ngr.
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Soeben erschien in meinem Verlage und vorräthig in

Leipzig bei Herrn C. F. Iiee«le:

Elyerhöi
(Der ErlenMgel)

von

Fr. Kuhlau.
Ciavierauszug ohne Text

1 Thlr. 5 Ngr.

C C Buch- und Musikalienhandlung.

(F. Borchorst.)
Ejobenhavn.
Neue Musikalien

im Verlage von

C. A. Spina in Wien.
Anthologie. Fantoisies en forme de Potpourris pour Piano. Nr. 120. Dr. Faust

junior, Operette von Herve. 20 Ngr. Nr. 121. Der Freischütz, Oper von
Weber. 20 Ngr. Nr. 123t Rienzi, Oper von R. Wagner. 15 Ngr.; zu 4

Händen. 20 Ngr. Nr. 124. ^La canard ä trois becs" (Die Ente mit drei

Schnäbeln), Operette von Jonas. 20 Ngr. Nr. 125. Paimpol und Perinette,

Opprette von J, Offenbach. 15 Ngr. Nr. 126. Jacqueline (Dorothea"),
Operette von J. Offenbach. 15 Ngr. Nr. 127. Fanlasca, Ballet von Her-
tel. IS Ngr. Nr. 128. „Schneeball", Operette von J. Offenbach. 20 Ngr.
Nr. 129. Fantasio, Operette von J. Offenbach. 20 Ngr.

Hehr. F., Op. 193. Revene sur l'eau. Pensee melodique pour Pfte. 7£ Ngr.
Butler, Ii., Op. 30. Waldlust. Lied f. Bariton m. Pfte. u. obb'gat. Horn od.

Vclle. 17i Ngr.
Op. 34. Hab' oft. im Kreise der Lieben. Lied für Alt oder Bariton mit

Pianoforte. 7£ Ngr.
Op. 35. O, glaube nicht. Lied f. Sopran od. Tenor m. Pfte. 7| Ngr.

Op. 36. Fahr wohl ! Lied f. Bariton m. Pfte. 10 Ngr.
Egffhard, J., Op. 275. Collier de perl es. Morceau brillant p. Pfte. 15 Ngr.
EVere, C Op. 68. Frühlingslieder vonLenau, f. Pfte. Nr. ä. Der Baum der

Erinnerung. 10 Ngr.
Op. 85. Romanze f. Pfte. 10 Ngr.
Op. 86. Aufforderung zur Polka i. Pfte. 10 Ngr.
Op. 87. TrÜler-Btude f. Pfte, 7| Ngr.

Fahrbach, Fb., Op. 293;. Komischer Zapfenstreich f. Pfte. 1% Ngr.
Fahrbach, J., Op. 44. Salon-Unterhaltungen für d. Flöte mit Pfte. Nr. 4.

Noct. t. Döhler. Op. 24. 10 Ngr. Nr. 5. Reverie v. Strakosch. 12£ Ngr.
Ceiiee, R., Op. 216. Frohe Heimkehr ! Marsch f. 4stimm. Männerchor m. Pfte.

Partitur und Stimmen. 17 Ngr.
Walzer aus Joh. Strauss" Operette : Indigo, f. 4stimm. Männerohor m. Pfte.

Partitur u. Stimmen. 17| Ngr.
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öernertta, Fr., Op. 9. Die eiste Quadrille f. Pfte. zu 4 Händen. 15 Ngr.
Op. 10. "Walzer f. Pfte, zu 4 Händen. 17

j
Ngr.

Hamm, J- V., Trauermarsch für Pianoforte mit Benützung Hos «iiii 'sehet Melo-

dien. Ngr.

J unguium», All»., Op. 309. Aus guten, alten Zeiten. Gavutte f. Pfte. 15 Ngr;
f. Orchester arr. 1 Thlr. Ngr.

Kirschbaum, K., Nachtgesang. Clavieratück. 10 Ngr.

Höhler, 1*., Op. 189. Anfänger-Stücke für den Clavier-Unterricht : 1. Abth. i

Stücke im Violinschlüssel. 10 Ngr. 2. Abth. : Stücke in beiden Schlüsseln.

17| Ngr.
köppelhofcr, Ij., Op. 8. Barcarole f. Harmonium. 7$ Ngr.

Lechner, J., Jonas im Haifisch. Komisches Lied f. 1. Bassst. m. Pfte. 7£ Ngr.

IjÖW, 3.) Op. 121. Sechs melodische Tonstücke f. Pfte. 20 Ngr.
— — Op. 136. Die Meistersinger von Nürnberg, von R. Wagnei. Fantasie für

Pfte. 15 Ngr.
Metzger, «t

1

. C.< Op. 104. Kinderei-Narrethei! Humoreske für 2 Frauen- und

4 Männerst. m. Pfte. Partitur i:. Stimmen. 1 Thlr. lf> Ngr.

Op. 106. Zwölf Unterhaltenesstücke f, Pfte. Heft 1 u. '1. k 10 Ngr.

Müller, A. ,
Op. 104. Die Milibäuerin. Lied in österreichischer Mundart mit

Pianoforte. 7£ Ngr.

Op. 105. 'S erste und 's letzte Busserl. Lied in österreichischer Mundart

mit Pianoforte. 7i Ngr.

Schumann, B., Op. 18. Arabeske arr. für Pianoforte zu 4 Händen von E..

Schaab. 15 Ngr.

Op. 18. Arabeske, arr. f. Pfte. u. Violine. 15 Ngr.

Soyka* J , Drei Nachtstücke für Harmonium. 10 Ngr.

Suppe» ITr. V-» Die Brüdets, Komisches Duett für Bariton und Bass mit Piano-

forte. 20 Ngr-
Vergissmeiniücht. Lied f- 1 St. m. Pfte., für Tenor oder Sopran, Alt oder

Bariton, ä 7^ Ngr.

Iberisches Ständchen. Lied für 1 St. mit. Pfte. , f- Tenor oder- Sopran , Alt

oder Bariton, ä 10 Ngr.

Fort mit Schaden, für Känneftbor mit Pfte. Partitur u. Stimmen. 20 Ngr.

Ion Verlage von IT, E. C. Ijeucfc.avt in Leipzig er-

schien :

Jörnen Oieoeögeöang.
Hymne nach Worten der heiligen Schrift

für gemischten Chor, Sopran-Solo u. Orchester
von

Ferdinand Hlller.
0p. 151.

Partitur iy2 Thlr. netto. Orchesterstimmeu 10
i/ä

Thlr. netto.

Clavierauszug in gr. 8. V/2 Thlr. netto. Chorstimmen iy6 Thlr.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

Joachim Raff.
Op. 166. Nr. 1. Idylle poui; te Piano. 15 Ngr.

Op. 166. Nr. 2. Valse champetre pour le Piano. 22.y2 Ngr.

Leipzig u. Weimar. Äobert Seit*.
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung,
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Soeben erschienen in meinem Vorlage:

Fünf Motetten
für gemischten Chor

coniponirt von

Josef Rheinberger.
Op. 40.

Heft 1. Partitur und Stimmen 28 Sgr,
Stimmen einzeln ä 4 Sgr.

Inhalt: No. 1. Motette nach dem 114. Psalm: ,Ich
liebe, weil erhöret der Herr."— No. 2. Motette nach
dem 2. Psalm: „Warum toben die Heiden."

Heft 2. Partitur und Stimmen- 28 Sgr.
Stimmen einzeln ä 4 Sgr.

Inhalt: No. 3. Motette nach dem 20. Psalm: „Der
Herr erhöre dich." — No. 4. Motette nach dem
63. Psalm : „Es spricht der Thor in seinem' Herzen."
No. 5. Motette nach dem 33. Psalm: „Frohlocket
ihr Gerechten."

Leipzig ,u. Weimar. Robert Seltz.
Grossherz. Sachs. Hofmnsikalienhandhmg.

In unsenn Verlage erschien:

Fautasiestücke
nach Liedern von

Franz Schubert
für Pianoforte

von

Gustav Lange.
1. Wohin?
2. Ave Maria.
3. Morgenständchen.
4. Sei mir gegrüsst.

5. Des Baches Wiegenlied.
6. Des Mädchens Klage.

Op. 90.

7. Der Wanderer.
8. Am Meer.
9... Ungeduld.
10. Erlkönig.

11. Ständchen.
12. Die Forelle.

Preis ä 15 Ngr.

(Die ttnmmerit 7—12 ftnii fo eben erfd) taten.)

C, A. C&allier 6, Co. in Berlin.
ffrlag nun ßnrtfjjilf Sntff in fffpjig.

Srutf dm nnivh'S Sla^f.tttset (SU. SHetridj) in Sri^jig.
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Urcilltgfier Satfrgatig.

3äbjticb_ erfreuten mmbefletts 52 .SRmnmern. SßreiS für beu gaiijett 3a£rgang
2 !E$(r. , Bei birectet franfirier äufenbung bured bie $o|r unter fireui&anb 3 5E&lr.

SufertioiiSgeMtjren füv bie Sßettöeilc ober beten 31<uun 3 vieugroföeii. Sitte %$vl$' imb
SDluJiTaltcnpaitbtungen , fotoie afle _5ße>ft<inttet ite^ttteit SBefleÜuitgeu an. 3iifenbmtgett
luerbcn unter teer Säbreffe ber 9tebaction erfieteu.

C tt p cUm eift er * vefe B n rf)

i« Signale für Sie mu)H(iltfcSe SBeft.

S-apetlmeiflei" urtb Sing entert.

7.

Glauchau.

ginftert>uf<$ , SS., (Sanioi: , Äirdjenttmfif*

btrector, ®irig. bei' ©Lrtgalabemte

a. Sottccrtfünger.

©c&mtbt, SB., ©rfip. ©cbonBuvg. ©tyett«

meifier u. ©tabttnufitbivector.

Gmundeu.

ffle^ftorfer , Dr., &{jonnftr. b. SJlEtrmev

gefattaüeretrts.

$a6etf, 3olj., SDirig. b. SUiufiiberein«.

©tagt, 3of., Söorregent.

Goes (Holiand).

SRubofy$, St., SDirig. ber Maatschappy
tot bevordering der Tonkunst.

Gotha.

§arw8, ÜHufilbir. ©tabttnufitu«.

Seltmans, gr., 3Jhtft!btr., ©tabtcaittor.

Gotha.

gr., SDivtg. b. 3teg.=gKufi£.

! « **
tratet.

©lmbljaufejt, gc, 3Rufitbir.,§oforganift,

33irtg. b. ©ängerlrattses.

Eietj, Jperm.,§ofpt<Mijt, ©irig.b. SJluftc*

soereittS.

2%tcr, SDtufifbtr. am §oft&eater.

5E£kubcrSte6
, SIbotf, SKufifbir., §cfcnti*

,
tot, Sirig. bea ©efangöerehrö, ber

Siebertafel u. bes SMIettBitrenorcfcefUr«

berttns.

y

GotlieubüTg-.

Stttattber, *ß. 3., Sftuftlbir.

©öjerBoect, Sit. b. ©tabWSctyelle.

§uttgren, SfflufiEbir., Sn^afcer eilte«

Suflituteü.

Sinbftrenb, St., äDluP^-- 3n^atei eine*

3ttflituteS.
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GoUlenburg.

©nitbftrläm, 3jr., SDiufifoir., Stemeutot»

Snioaerlct.

©tSt, <£. 1-, ÜJtufitbit.
l

£tyjt>cmt, S-, SDtufltbir. bes Arbeiter.

Vereins.

oattingen.

§iCle, STftbcin. SOhiftfbir., ©irig. b.©ing-

(itabctnic, bcs ©ttcttatttcii« £)rdje|lcf

»ereilt® u. bei" Sitbcrtafel.

Sbcivbcctc, ©irig. beS (EaciUctitotteitiS.

Sityperwitn ,
©irig. bcö ©tfaugttercins

„Jparuicme".

SBSaiferiiug, 9iidf., ©irig. bes ©tubenten*

©cfaugucran tt. be6 Siebertrcinj.

Greiz.

Urtatt, SB., (Santa, ©irig, b. „©iug*

tranf u. b. „Drbfieus".

Grimma.
SBBtjnngcr, Sautet au ber tönigt. Staub cS*

fältle unb ©irig. beä @e(aiigi>eteina

Dfftan.

SMföfe, gr., ©tabttiturTfra
1

.

Groningen.

SBox^, 3., ©irig. bei; Maatschappy tot

berordering der Tonkunst, ber Sie»

bertafei ©mno unb Drganiß.

Setter., 3. ©irig. ber (labt. §nr*

moniecabefle.

Haag-.

SDceS , E. Kitt bet, «ßrofefföt ber 3Jtilfit*

[djule, §ofpianift unb ©irig. beS ®e=

fetngbertins ^olqtjijnmia.

SJtard , ©mit, eapeümetfter ber fwnjöf.

Oper.

gjieplai , 2Ü. ®. Sitiß. ber EBrngl.

gJtnfiTföiilc unb ber Soncerte bei'Maat-

schappy der Tonkunst.

©eiffert, SDirig. bev ©efangtiereinigung

berMaatschappy totbevordering der

Tonkunst.

Serl>it(jt, 3otj. ©irig. ber ©tttgeritia=

Soncttre.

Haarlem.
©c^möllin«, ©., Staig, bce ©tfangtier*

einSb.Maatschappy tot bevordering

der Tonkunst.

Hulljerstudt.

SSacitc
,

ÄBrtiflf. SKufllblr. it, ©om<
wgonijr.

SBergner, ©tabtmufifu«, ©irig- b, @tnbt>

«Ivette.

SSrauue, D., Mntgt. SKuftEbir. ,
©mg.

öon ©yin^ottiecoticcrtcu u, b. ©oni*

djoreS.

©rilirert, © tat« trum^c t ev, ©irig. b. Sa*

lwüeviebfaenmfif.

Jpelb, SDiufiTbir., ©cnmtnvmiififleTjtcr.

!
©anue&erg, ©mg. b. falber jtübter

i ©cjattßüeucins f. gern: (Stier, Drgontft

J

n. (ä^orbirtg. au bev SDlarttititir^e u.

fflefastgtetitcr an ber äfeatfetjute.

Halle a. d. S.

granj, 9iol)., Dr., Uttiö^aRufffibir.

$aßler, Ä. St., Saittor au ber 2Jt«It=

Eirene it. Sirig. eine« ©efattgbcretrtfl

f.
gem. Efjor.

3otnt, ®., ©tabtmufiEbir.

diente , S., Dtgartift an ber SJlatfffirdje

u. ©irig. mehrerer ©efangsercine.

SJoteiäfc^, ©irig. ber ©ingalabemte.

Hamburg.

öerttutty, 3ut., bou, Sirigent bet S(5tiit=

tjartttontfdjeit Eoncerte unb ber (Sing*

nc-abetnie.

SSepnbig, Dito, ©irig. ber 58ejlSitbig'=

[djen ©ingacabemie.

©egen^arbt, ©irig. beS Sadjbereiit«.

@t>e£t, SafeUm. am 9leicf>arbt = Söjeater.

Sftotir, 2. Saprftmeiflei: am ©tabtt^eater.

2ftüüer, Stboif, jun., 1. (£ctptT£nietfter am
tStabttSjearer.

©djäffcr, £etnv., ©irtg. bes Sffliinncv*

gefangbereine unb beS ©itettanten=

Dr^efttrtieretnS.

@ttegmann, Sapettmeifter beS 2^afla=

t?«ater8.

SSotgt, <£ar(, ©irig. be8 eaeitienbereine.

Hamm.

©taan, Stbatfc., ©irig. ber ©efangöereirte

in SIuB unb §avmcnte, foroie ber

Sicbertafef.
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Dur und Moll.

* Setbjig. 3m Sonfci'batorium bei- SKufit mar bcr bon 3o$. @r. Dellwig im
Stiere 1864 für „borjüglidie ©djüler unb ©cfjilterinneit" gefiiftete ,

atlja>Iidi am ®rün»
bounerftnge jut SSercljetlung geCangenbe SßteiS biesmal biet ©djüleru unb jtoei ©djüle*

rinnen juerraunt worben unb mürbe, auä tpert^iooCtcu SJiufitaiien in brac^tbotl gefcunbe*

nen Sremblaren te^e^enb , bor berfarnmeltem Soetus ber 2lnftalt am genannten Xage
bcnfelben überreicht. @3 waren bieä bie Herren : Sljtiftian 3lll>rea)i @d?utg an« Seile

{^artitur [ammttidier ©treidjquartette Don Seetljoüen), Sacob ihua^t auä 2>orbred?t (Ißar»

titur ber I. «Sinfonie , ber gautafle mit (Sljot, unb bcr IX. ©infonie bon ffieetljoben),

SKidjaub ©atyla aus ©reu ($artitur fimtmtlidjer ©treitfquartettc doii SBeetljeben) , unb
©eorge ©amuel Üewis Solu

-

auä Geiceftcr (Partitur bev Missa solennis, ber Missa in C,

unb beö Oratoriums „EtytifluS am Detfierge" bon S3eetl)obcn), bie Samen: gräuleiu @ti»

fafctb; SErnoIbiue llblmaim aus <Süefl (©onaten für ^ianofortc unb 33iD[oncetl in B unb
in D , unb £rto8 für tßionoforte , Violine unb aiiolüircetl in Dmoll unb in Cmoll Don
SHcnbelSfo^n) , unb grSutein ffiarie Earoline (Slife Ärug aus Seibjig, (SrioS für ißiano»

forte, SJioline unb SBiclonceÜ" in Dmoll, in Fdur unb in Gmoll bon 3io6. Schümann].

Üftuftf alifd) e Slbenbuuterljaltung beS GonfeibatoviuutS berSJiufif,
Montag bei: 26. ^eliruar: Xxio für Ißianoforte , SSioliue unb Sioloncelt Bon S. »an
Seetboben, Ob. 11, Cdur. — a) ^afioretle (SBinb' auf bein $aar) mit iBegteitung beä

5pianoforte Don 3. §aijbn; b) Eieb (<S3 bredjeu in fctyaUenben Steigen) bong. Üftenbeisfo^n

Sarcljolbb. (©obrait.) — ©onate für ^ianoforie unb SSiolint bon S. Dan SBeetboben

Dp. 30, m. 3, Gdux. — Sitte (3Bo ftub' icf) fie) au3 „Hei« imb ©alaftea" Don ®. §.
§änbel (jEeitor). — Sttonboletto für bae Sßianoforte Don 5lbotb^ Jpenfelt, Dmoll. — ®uet*
{©cijelm ^alt fcftj aus ber Ober „©er ?fi'eifa)ü4" bon <£. SDi. Don Seber. (3wet ©obraite.)
— Soncert für baS ipiauoforte mit ^Begleitung beS DrdjefterS Don 8. San SBeetboben,

DD. 37, Cmoll. (grfter ©als. (Seit Gabens Don Sari SfEeinetfe.)

* Sfflien, 10. Steril. Sein XageSintcreffe Siedjromg tragenb, gelülljrt gegenwärtig

bem ©ljeater an ber Sßten ber SSonang. ©ie itatienifdje Dbet gä&Ite gefteru ben fU&oiiett

Slfcenb. SSiS jetst würben gegeben Lucia, Rigoletto, Linda (je 2 StalJ unb la Tra-riata.

Sie aufjerorbentlid^e ihmftfeiftung ber ©g_ra. ^atti in Traviata iiberftteg bie fübnftett

©eWartungen. 3>as3 iiberairö jal)treic^e , aus ben feinften Greifen gebilbete SCubitorium

überfdjüttetc bie ffiilnfilerin mit SSeifatt, rief fte mi) jeber größeren ©cene unb m<§ ben

Sttcti^lüjfcu unb fbarte audj mit Stuinen unb Äraujen ntc^t. SSa« nod) an u«pulbigungen

Übrig bltel), würbe bem aufeitig in ©itttfl ftcOenbcu 33aritou ©rajiani unb bem nun ge^

ft^iebeneu S^cuor 9Ticolint ju E^eil. Einen mäfiigeu Erfolg tyct tte i'inba, bod; tear tßatti'S

aufigejeidinetci ©efauaj unb ibr edrt brantatifdieä ©^ie£ nameutlidj im jiueiterr Set tpieber

jiinbenb unb ergreifend, atcr inr©anäen toar bod) ber Einbrucf ein [c^iüädjerer. ©ra^iant
tfjeilte mit ^Jatti SBeifaK unb $erüocruf. ®er öafjlutffo Sattani jetgte jtc^ als tüchtiger

©a'uger unb audj ©gra. ©anj lie| bie italienifc^e geoilbete ©a'ugerin uiöji berfennen,

bod) i5re ©tinune 6Ieibt namentlich in ber tiefern Sage trotten, unfdjb'n unb untDetBItct.

SD« neue Senor Eorft, bev 9cicolini erfeljen fotl, iuar nia^t biäbonirt unb liefj um 9Iadj=

pijt bitten, mnä audj für S^or uub Drdjeftcr nii)t gefdjabet ^ätte. SIrbili tbat fein

SKBgticöfke, bie 2Haffen oben unb unten pfammcnjubaLten, unb fiigltd) mußte man luo&l

<mä) Diadifi^t Ijabeit gegenüber beu im Verlauf weniger Soeben äufammengebrängten
Slufbrüdjen auf firSftc, bie buri) forteü&renbe DffenSacb'fc^e Soft ^erabgefttmmt ftub. ©er
ber Stebrife Habite 5IKea beffer - and; Sorfi n?ar nio^t mebr betfer unb ber ©efammt»
einbrut! ein biel günftigerer. SOcit Sntereffe fiebt man nun -bei aSDrffeEnng Don Barbiere
entgegen, bie uädifteu SDcontag ftattfinbeu fol. ®te ^ibifdjcnatenbe füllte feitljer Offen*
l'aü) auä: <&i)'6m §elena — yantafio — ©rojjTjei-jogin — SSlaubart unb bann wieber

©djbne Helena unb fo fort. 3m ^ofoternt^eatet eröffnete in ben §ugeuotten grä'uletn

Silin er bem bentft^en SE^eater in ^rag ein ©afifbiel. Sßou ft'iitfer ^ier im beften 3tn»

benfeu erfreute fte ftoj audj fefet wieber einer günftigen S(itfna&me. ?lngeregt burdj bie

frijiie ©timme
,

gefo5mdcIboIle Eoloratur , . begagirteä ©^iel unb nitgenebme Srfdieinung

lopte ba» Spufiltcünt bie Seifhtng. burifi Seifatt unb Jgerbomtf. sJlla äWeite ©aftrolle

fingt grSuletn SDiflnei $eute baS atertndjen. ©afte werben nodj ertoartet Xenorift

Sfägec , Sartton ©c&affgans , gtSuIein ©djuSert, Drgeni, grieberüe ®ril« unb SSariton

SJegele. — 2>aS ©oncert ber Stdliener füllte am Dftermoutftg ben grofjett SO^uftlücreiitS'
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faal tis auf bie Sffagclprctöe. Sin Steidjtlium üott Stiletten glid) ©aal einem großen

äuilagSwaavenlager. — wie ©eefdjlangen waubcu fidj bie mKd}tig(aitgeu <Sd>[e^tteibtt

burdj ba« ©ewüljt. ©em fetzten ^regramm gegenüber fehlte cS ttidjt an ^umor; fo

maditen unter anbeten bie G'ingaugSnuinmern ber beiben aiblljeiluugcu (lutfaglid? bünne

JDarjcnfolo«) einen üügUdjen, föjt fontifdpt SiubnicL Slbgcbrofctjeuc Damianen alter

ärt waren überwiubcu , biö cnbtirl} bic Diva evjdjicn. ©gra. ^atti fang ffliojart's

Deh vieni", ein ©uett (mit Sgra. ©an;) au« afoffmi'B Stabat mater, beit ©d;attcti=

lvtiljcr auö ©ittoraij unb wirlie oud; mit im Quartett alte SJtartlja imb im Eerjett aus

Barbiere. ©er ©dfaltenwatjev i»ar bit ©laiijUiftimg, nadj ber beu ©aal son S3etfatl

brobute unb bie ©ängeriit uedj eine SRomanje ;ngab. Sagegen fd)mcdtc baG 2)Jartt;a=

quartett als kwicertnummev tioJs
s
|iatti faxt nad) ©higibidl;ctVU. ©em SU etwas

Seffern gebr-vateu SSegUitcc am Skuier uiodjte man au ben fdjelutifdjcii Singen feine

©ebanteit abkfen : „©ineu 3«¥ Witt er fid? rnadjen". ©afj bie einnähme über 8000 ©ulben

betrug fei beut jpdicvu tDtenfdjengefdjiedjt juv (Srbauuug iku-gebatten. — 3n einer p
(Stiren üSit'S ueranffalteten ©mr^e bei SDtintfter tlnger hielte ber Stifter Sümmern aus

fein« ©lifafretb. äBicbemm tu einer ©oirec fpictien StSjt unb Öcufcinftem üiertjsnbig

©cberjo unb finale ber ©rcica. — Stm Ö. Slptit ttcrfdjteb in SBien ber 9teftor bei SDiufiter,

ber' EcnSünfncv unb (Jcmipomfi In ton £>alm im 83. 2ebeu«iabre. §alm, bei: fiä; noä;

in fpKten Stohren reteber ucrmäljlte tntb ftcbcTt üinber tjintevliefj , War ein tebeutenber ge=

biegener ^ianift unb ]}at jaljtreidje namhafte ©rtjülcr im (Slatoicrfrtet gebilbet. ©einer^eit

xoax er aud) mit Sectjwvsen befrennbet. ©eine Siauercombofitienen finb bereits tsergeffen,

aber eine große Esdur-SDteffe wirb noeb immer gern aufgeführt. £>alm War geboten am

4. 3Suui 1789 su 3IltcnmatEt im Sftarburger Sreiö (©ieiermart).

* §ambuvg. Anfang NVdq. (Sin feb,r glänjenbe« Sortcert in $infidjt beS fünft«

lerifdjen fowot)!, wie materiellen Stil« fall« gab $an3 boit S6ülou> am 19. gebr. SJc-n bem

anfangs broiectirteu SBeettjo&enslbeiib Ijatte er abgefetje« unb war baS ^rogtomm folgen»

berntapen angeorbnet: gantafie in Esdur Dp. 18 Hon §ummct; ^ualubium unb guge

in Bdur, SBatiatieneii in Esdur imb Eismoll-Capnccio SDp. 5 ddu J&ienbetäfc^n
;

ga»

IdiingSiljwant tion ©dmmamt , ©onatc in Esdur Di?. 31 ,
gantafte Db. 77 ,

Kondo a

Capriccio ©L\ 129 unb SSariattoueit in Esdur Db. 35 üon SSeetfeoben. ®er berühmte

Siinftitr wirb eä übrigens ntdjt bei btefem einen Euucert bewenfcen laffen , fonbern nsd)

einmal 31nfaugä Stbril 5U uns jurililebrett. SKit einem anregenben unb namentlich in

feiner ^weiten §älfte burdj eine interefjantt äufammenfteltung toon a capella-2'tebern reiebe

aibwcdj^luug bietenden $rcgramnt Ijatte ber SBuigt'fc^e Säciltenijerein fein jWeitefi abonne=

mentconcert' am 23. gek. auSgeftettet «ufjcr ben erwähnten S^orliebern bon Sotti,

©tfjmnamt, §airbtmanit, S. ©räbener, Sra^mS, £ReitJ>arbt unb SDlenbelöfo^t , würbe bie

Cmoll-einfönie bon §aifbn, bsit S^orjtücten mit Drdiefter Slifertcorbia« con SDcosart,

Kantate „©ettee 3eit ift Ute aüertefie Seit" Bon iSadj unb $asjbu's ©türm ju Oe^ör ge^

bradjt Sic Ueberfüttnug beS ©aaleS gab audj beute wieber ben ftrcdjtnbfkn SBeloetS für

bie augemetn gewiirbigte aScrjiiglidjteit be8 Säcitientereins. wohltätigem 3t»ect ber=

auftaltete bie ©ingalabemie ton £>. Jöeftäubig eine uns bie SSetaimtfdjaft Don bui neuen

^crwerEen — Sa« ffllcitdjen wn Sola, Siegte von SHemt^ater — SJcormattnenjug für

SBariton ,
a)£änncrdjur unb Drcbejier wn a3rnd) — Äalanu« Don ®abe — öermittetnbe

Stuffü^ruug. graulein ©artbe unb $crr Sle^adjer toön §annoöer, fotoie §erc Sebem

»om ^teftgtn ©tattt^eater Ratten bic barin borfommenben ©ütt inue, S)ie ^^il^acmoni«

fdjen Soncerte nütjem fidj t^rem Snbe unb War in bem le^t^tu ftattge^abten adjteii (Son=

cert für ein ungemein auätetjenbes Programm ©orge getragen. SÜSagner*® gau(fouöerture,

E6e Mab son «erlies unb ?i8jt'S aftws^a, in einer buref) fiegteidje Ueberwtnbung ber

enormen jgdjwietigteiteu auägcjeidjneten unb and) buve^ fenjitge SSo^gclungeit^eit beö

beften Sobe« werben SSicbergabe , füUteit bie erfie Stbtljettnug an«. S)ie Stufna^me bei'

SSerfe war eine entfdjieben günfitge, wen« man aud) ein gutes K^eil ber ftarfen Seijafl.«»

Üuleruitgeit auf 3iedjnung ber trefflidjen ©jeentirung feigen fann. ©er am ©efflufj ge»

hielten fiebentcn ©injonie »Ott SStett)oben warb nidjt überall bie gerabe bei ik jur ©e>

wobnljeit getocrbeite fergfame unb maEellßfe «Sorfii^ruiig 3U S^etl. 3Jtit ©oir&n für

ÄanimermufiE bebauten nuS noeb in leläteuer Seit ber tu Stltoiw tebenbe Sßtanifi §. @%u*
Bart, bou beu §enen S'lcinmidjcl, ©oie unb £ee unterpfet, fowie ber <ßiantft §eine

im Screin mit ben Herren SDiartoege unb @.owa. — 3m ©iabtttjeater trägt fid) wenig

Don ©ebeutitng jtt. ©er §elbentenor §eiT Udo fdj.eint feilte« §al6leibeuS tjalScr ferne

SSetpflt^tungcn für biefen Sinter gelöft iu ^aben, ttenigftene ftguürt er fdjon lange nidjt

meljr auf bem Settel. Ilm biefe Säcte nidjt ju fühlbar ju machen, erfdjetnen toxi Beit ju

3eit bie &enett SKüller unb önf öon ber ^unnoijer'fdjen §ofbülme ju ©aftf^ielen. ify
terer trat neultd) als toolb im £et( mit befonbetg gtüctltajem (ärofolg auf. Sfteitemjnt'
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birt warbt lilqlidj JOleäort'e (Sittfiikuiifj gegeben. ÜJlnn fpridjt biet bauen unb erwartet

bemuädjft eine neue filujactige Ober JSoutarini", beren Soinbonift ö. .f>. ^ierieit fid) febon

längere »Seit, behufs Ifinflttoiruug betreiben , bier aufhält.
v
3lttfsetbem fmb netterbingg

Iffiaguer'ä ÜMciitiijinger wieber in Süttgtiff genommen.

* Sannen, 4. SDtärj. 3u beut fcd;fleu unb legten 9lboiiiumcutccncert fürten wir

bic ©tnftmic ht Dmull won 9(lb, Sietridj, wcld/c l)ier fetjr nüiiftißi: SlufnabniE jaub unb
bte3 in ber jE^at audj bcibient. ©ic gebart tu beu gebiegeufteu "Jh-bciten, Weirfje bie 9Zcit'

jeit auf biefem ©ebiet aufjvnwcifcit bat, itub ifl reirfj nn urfpriiitjjlidjen BPtctiocn, bie mit

Sflciftovjrtjaft burdigearbcitet finb. Stire etwas biete ^iftiumcrttintug
,

namentlich, im

Ü)littelfa(i
,

bceintua'cbtigt hier unb ba bie iidirfjeit reis Xcnfriitfä. Sag jirette Zrto aus

bem ©djerjo (leibet tu etwas 511 fd>le4jr>eubcin Xetrq>o genommen), jetvie ber idjwungttotte

@dj(HB|a(j ]'vH'iid)en namentlich febr au. Xas (äanje war Pom ii'difitcitcclor Slvtt. Kranit

uub bev i&apclle mit meiern |5' C,Ö eiiifiufcivt unb wuvte mit ficblbacem Snteveffe ber Gje=

cutiveubcit felbft butdfnua ceraet }itr ©clttimj getrabt. Sei* ;vucite Xbctt brachte bie SDlufit

jum sSominei'nadjtStvauiu mit fcbi gutem Vortrag bes äSinEe'fdjcit ^iDiic^entcytta jeiteitä

be« ipervu Smil 9cittciil)au*. Stiles battc einen (ctblidi glatten Verlauf, bic 3Ttfti"Uinen=

talfä^c, uctuteittlid) bie Ouberture, getaugen toovjüglidj.

* ^ariä, 24. SMr;. Xm'c ©ubbciitionSftttnmcn für bic ^aufer Xhcatcr fmb in

beu @i(juug ber SÜnttoualtcifaimulung wm 20. SDta'rj fclgcnbcrmajien fcuidj- uub feftge«

K^t würben : bie große STpev crbält 800,000 greä. , Die Opera-comique 140,000 tfriS.,

bie ualieiiifdje Dber 100,000 $xc$, (bedj mir unter bev SSebiugung
,

rajj eine orbenitid)«

unb fcftfieljcnbe Xrubbe gebilbet unb tie reglemcntämafeigc -Saifenbauev innegehalten wirb),

baS The&tre lyrique 60,000 ftvcS. , ta3 Thedtre francais 240,000 %xc%. , fca« Odeon
60,000 %xz%. Slucb bie ©ubncntiostiuuug beS Koufcrtatoriuirrö ifl normtet werben, unb

jwar auf 220,000 $rc3. Serben nun für bie genannten Xl)enter bie Xagc bcS ©CairjeS

Töiebcvfeljccn ? £>aß jkf)t galt; bei bm (Srdgniffen. (SinftlocUeit Ijat ber ®icector ber gns=

ien Ober fidj mit ^aiirc vocgen ßuneucning icintS ©itgagEmcntS tfcrftänbigi ; teefi lreifi

matt ntdjt, auf wie Lange bev genannte Äiinftler ber genannten S?iibne nad; feinet 3iüc£ttt)c

tjen Snglaub nodj ert)alten bleibt. Sie Opera-comique bat feit längerer $z\t ein bteU

actigeä äöert toen Siiufcr. Xbomad — .Jierrette et Gilotiir , Xert cen Sausage — in

§änben, ba^ fic gern aufführen ntÖcfitc; aber fcer Sem^c-nift bat leine Giuroiliigung uedj

nidbt gegeben, Weit er cä nirfjt für gut genug tjütt. SJian Ijöfft atcl'. tafj er fid; neet) ju=

reben faffen werbe. — Sic Cucresta-ScrftcUuug in bei' itatienifdjen Dfti (am betgnngeneit

jDienftag) tuat für bicXrebetli (,5tfino") unb füt Sagagictc (Jllfonjo") bon großem unb

befestigtem (Srfc-lg ; bie ^peueo (in ber Xtte(votle) liefe einige Serblafitbeit t^rcr ffliittet gc«

loaljrcn, u>enn fic fidj fenft audj als immer ncd> refbectafilt ffiünfllerin jeigte, uub böct)ft

unglüelfetig war tr-ieber bev Xcnor ©uibotti („©ennato"). ©eftern Slbenb ipar „S)on

^ßaäquole" mit ber SBolbini , bie aber nur nuafi i;n %\ug,t fang , inbem fie eigentlich mir

auf V)xk ©urdjueife ratb fflabtib t)icr n?ar, and; iSagagioto unb bic Xretclti tr erben nidjt

lange weilen. DlädjRenS feücn ber Xenor gernanbe unb ber SSafebuffp Xofap fid) präfen-

ftren — Theätre Lyxique-Athenee anneucirt für Sicnflag 2Bebet'3 .,SylTcma'

(beren Xejt itbrigen«, rote Mir nadjtraglidj nedj bemerfeu wollen, ton ben §emn SBiiber

uub SRefiebeg neu rjergefletlt bsorben ift). — Sei ben Boufles hat man mteber ju i'ecocq'ä

„Testament de Mr. 'de Crac" gegriffen, uub bic Varietes roerbeu für bie Wnfaitgl

31bvil evfolgettbe rentree ber fflitte. ödjneiber reieber ,u Offenbart)^ , .Barbe Bleue" ibre

Sufluc^t nebmen. — 33ei ben Folies-Bergere bat eine nette Dbcxerte *;on SJemaiquette

— ,,Les Brioches du Doge" — guten Srjolg uub im Xtpcü eine Ute bon SSnrneclt

— „L'Ambassade". Die .'peneit Sllarb itub '^vaiidjcmmc- geben bret fi'aminetmiiftt'ief-

fioneit im großen ©aal bc^ SoiiferfeatoviuntS , bereit et-pe beute ftattftubet, untrt SDittnnr«

tung bev Herren Xromfetta , bes ^taniften jrancia plante unb ber ffleab. 9)lielan=<£ar«

bal^o. Sonfernatoive=Eoncert ifl Ijcnte uidjt; bafür aber giet't bie ©cfellfdjaft am S^ar«

freitag ein <S^pirituet*C£i>itccvt , wie audj bie ttalientfdje D^ec uub ^a^belcub bergteidjett

annonciren. Setter« 'bringt in feinem tjeutigen Coneert populaire : Adur-®infcnie t>ou

Sftenbelefo^n ; Air de Ballet aus „^romctljeii«" Don ©eetljoöeit ; ©cene.mtt Eber aus

„Sticefte" bon ®(ttc£ (SKab. SÖtarbot=@arcta) ; fofenaife au« ber @rruenfee<3Kuftt »ort

fflle^etbeer ; Sieb vjoh ©djtttett (SLUab. Säiarbot); Ouberture ,
,Le Carneva] Romain" üon

SSerlio;. UefcrtgeiM Ijaten wir noeö naebjutragen , bajj im legten Coneert populaire ber

baS Ooltcvmaun'fdy (Soncert gefbtelt Ijabenbe Sioloitcetlifl afie'rbingä Xclbequc biefj, aber

ntebt ber betaunte ftüttftter tiefe« Dlamcns war ,
joitbem ein junger a^n bejfelben , ber

übrigens mit beut öffentlichen Sluftretetr nod) etwas dritte warte« tonnen.
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* 3 ii ber uHcfyfteu SSSodjc Tj e jj c t bie 5Dtilu<$ncr $of (Italic baS öOj&fnigc

gucifdjiltj = SubitKunt. Sie ftefllidjfcit wirb mit SBtbcv'3 Subeleubcrtun: «öffnet Ivetten

;

bacüii fetten fidj £in lebeube« SBitb , eine ftbctfccfc bes Eeubidjrera unb ein Prolog teoit

©djnccgatis anreiben. Sie Secc-vatirttcu juv Cycv finb jium größten £Ijci( neu, mib tc
fonbev« wirb bie 5ffielfflfri>tu<bt, gemalt top« SEK, cnbltdj baö fein, wa9 fic ift — eine

©djludjt. gtJiulcut ©tcblc trivb 'bie SHgatlfc mtb §crr Siegt ben Sötar fingen.

+ 3m Theiitre lyrique j ii ^niiS. ift tiefer Sage eine in Sentfdjlanb faft

Ijetgefjcne Sugenbarbeit @art 9Kavi« ton Söeber's , bie «icradige Dp er „©ijtüana" , trol}

mangelhafter 5Befc(juiuj, mit aiisgeseidmctcm Erfolg au|gefilf)vt werben.

* Sic % aften = ©tag i oite ber Scala 31t 3JcniUnb ift um Dftcvfountag mit

äkrbi'S „Aiida" gcjdjloffctt is erben. Sefagtc Dfcer bat reä'Ijrcnb beregtec ©tagicue tiicvunb>

jwanjig Siorftetliutgen erlc&t unb lueit über 200,000 Stvc eingebracht.

* Sie ©aifon bs? Theitre -Royal ju ®cut ift mit SBaguer'S „SKienji" j}c<

fdjloffen tvorben; bie bc« Theätre-Royal 3U 3[nhr<cqjeu mit ©ouuob'S „Romeo et Ju-

Uette", unb cnblidj bie be$ SljeatcrS 311 Sßrilggc mit Üicrbi'S „Jerusalem" („Lombardi".).

* Sa« Serliucr ©aftfpict ber itatienifd;tii Obern*® e[eüfcl)aft,

unter SDtitroirtung ber grau 2(itot=fabilla , ift bis iefet r>on einem berartigen Erfolg gc=

roefen, bafj bte^njabl ber brojectirteu bier SorfteHungcn auf jctytt ausgebest fcierbcu fett.

* Sie Sparend < 9?ofa = Dfccr l)at am 1. Sljsril in ber Aeademy of Musie jit

SRelB^gov! mit SScrbi's „Trovatore" eine ©erie r-on Erfolg bevftovcdjeubert äSorftethmgeu

begannen. Sie äkjetjung feitet EriJffnungSopcr war folgenbe: „Seonorc" — SJiab. $arc
*sa=9tofa

;
„Släucena" — üKIle. 5(bctaibe $tifif>b« ; „SJcaurico" — §eru X^eob. ffikdjtet

;

„©raf Suua" — §err ©cntlew.

* Sie Sirccüon bcS j$nebu$<^il$e(mfi^tif$en 2l;eater3 in 39ev»

tin unter ben neuen Seffent wirb §crr Emil 5R cum nun füljreu.

* §eir (SapeUm eifter 9JI a vp u u g in Sarmftabt, it-eldjev toon bem Sirectov

bec faiferlidHonceffionirteit Spater in ffilfafj unb Moringen, §emt Steranber §efjler,

ben SJtuf ermittelt, bie erfte ©teile als EiüjeUmeijter in i»trafjfcurg einzunehmen, Ijat ju«

gefagt unb U)ivb 3UH1 ©erbft Sarmfiabt Derlaffen unb nac$ ©trafjburg überftebeln. Stuft»

ttsctlen befc^aftigt fit^ berjedie bamit, ein ^erfectes Drcbefler üon beutfe^en SRufireru für

©trafjfeurg ju bilbeit, ba ber Uebernaf)me bes bertigen Drc^efterS große ©djftierigleiten

im SSege fielen.

* 2>aS leiste Stuftrcteit ber grau SffJattinger in SSertin roirb ©übt
3ppril, unb jinar atS „Eifa" in Sc^engrin, flattfinbett. SDiittc SJtai begießt fi^ bie Mnft=
lerin ju einem toicrt»«5d^entlict)en ©aftf^iieUSycluö nacbStiga; aisbann wirb grau 3JlaIliiiger

©angeriu ju ifcrer ßt&Dlung in ber Sßätje fcmt ©c^tierfee in Düerbaieru üertceileu. @U
lvirb ben bottigen Slufentbalt ä^Ö^t^ baju benu^eu, um neue üerfdjiebeue Partien in

italieuifc^er ©pradje für i&r im Dcto&tr fceginnenbeS ©afifptet in Petersburg einjuffubiren.

* gräutein Sitlner uom Sweater ju ^pwg tat im ^ofo^emt^eatet in SSien ein

@öfi|>iet mit glänscnbem Erfolg begonnen, ©em ^ätte man fie engagirt, allein §en'
Sirector SBirfing in $rag ift fo toorftdjtig «eiuefett , in bie Urlaubsreife erft bann einsn*

tuittigtn
,
nadjbem f|räulein Sitlncr tuten Mebere unterfdjriefcen ^atte , in uselc^eni fie fi<$

ju einer Senöentionalftrafe toon 15,000 ©ulben öerbflic^tet, faÜ8 fie nadj Ablauf i^reS Ur*

laubs utc^t nadj ^firag jurüetfe^reu mürbe.

* ^raulein bon JRafeattneti öertafjt bie ^ofober in SEBien, bie Äünflteriu ^at

einen CEcntract mit bem Snujrefario SJJerelli abgefdjloffen unb wirb ttom ©ebtember ab

ber §ofofcer in ©t. Petersburg angeboren.

* graulein 3* tnin emi ann bom $oft^eatei ju ©resben, reelle in

ber italienifcfcen Oöern«©tagicne ju ?enbon mitnsirfen foflte, fofl iereitfl Don Sc-ubra uac^i

SreSben luieber juriidgete^rt fein.

* Sie §o[obernfängerin gräulein $orinn in Serlttt ^atfic^ mit$eutt
Dr. <E. § ei gel, Sebacteur bes „©ajar", teerfobt.
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* Sie off i tief ( e So ncei t [fl
i

( &!i in SBieu, ata beten ©renjfä'uleit bie Soncerte

ber ©efeftfdjnft ber SDlufitfteuitbe betuac^tet Werben, rcitb mit bem britten aufjerorbentlictien

Suuceit gcidfluffcii, 3« biefcin Soncctt getaugt bie ©dfumann'fdje ^aupmufil Uir jweiten

3tuffi|[)ruuA in ÜBieii. grau SBitt Wieb ba« ©retten, Sperr Dr. Srüdel ben Sauft, Jperr

<ßirt ben SrUt unb Sperr Dr. ÄrauS ben aXte^tjiflo ringen. Sliu&iuptin in feinet (Sigeti=

fdjaft als artipijdjcr fettet ber @efc[([d>ajt ber SJtufitfrenube birigirt. SBelartnt(iöt) ()at

Shibinflctu biefe Stellung aufgegeben , um einem gtäujenbeii Engagement ju einet ame*

viFait ifdjeu Sonnt^c $otgc ju geben. QofjmmeS SBva^mö ift fein ÜJladjfotger.

* Bin bin fr ein wirb in SQJicit am 21. Stfpvit fein Üt&fdjtcbsconcert geben unb barin

unter anbeten feine D ceau» @ i n f oni c in jed)4 ©ä\sen (mit ben ;n>ci binjugefiigten

©Ulfen Slbngio «nb gdjerjo) juv Stuffitbruug Bringen.

* Sin ton §crrn Sconib tottSKataf rfjlin in ©etlin im Saote bei 'ging-

nfdbcmic üeraiipattcteS Soncert War babureb inteceffnnt, baß es aiiSfdjtierjlid) Somtioftticnen

ruffifdjer Xonie^jer enthielt: ©liula'Ä SamatinStnja , eine fdjoit friiber i» Serlin jut

StupUruug gelangte Sontpofition uon originellem, nationalem Spumor unb gtänjenber

3nprumentiruug. Sine Sofafen-gantafie für Drdjcftev öon 2>argc>nügfd?8rv, bie [tt^ burdj

ätjnlic^e Stgenfdjaften ouSjcidjiTct ; ein witb auSgetaffcneS unb luftig £f?antaftifcf>eS, alt bie

SBorfieKungen be3 fiofafentcbciis erinnernbefi Xtjema titbet ben JSeru, aus btm ber Som=
bouift ein nidjt atlju langes, (ebeubige« unb gut infrrumentirte« jtonfiiict geftattet fcat.

®ie Ouberture ju (Slinta'ä £tyer „SaS Scbcii für ben Gjaar" ift regetredjt unb mit einer

gemiffen Seidjtigteit unb Stmnutti gefdjriebeu, ebne inbefj ben Stempel einer fetbftftänbigett

mufitatifdjen ^erfb'nlicttfeit ju tragen. (Sin toon tcr fönigtidjen Dpernfängerin gräulein

Seemann gelungenes Sieb befl SoucertgeberS feffette bnvd) ben ruififdjen fliationaltim ; eine

©tyntytyonie enbtidj btS <Soncertgeber3, be3 §errn son 9Halafdjfin, unter bem Xitel „fiiinftt«»

leben" jengte Don gutem SBillen, aber wenigem Sennen.

* 3tu6 bem Vrojtctirten Stil t Werpn er SNufiffeft wirb, neuefien SßacSrtdjttn

jufotge, für biefe« Sfstjr 9iidjt8. SDaS ©djeitern ber Angelegenheit iebrint tjau^tfädjtid) in

ber widjtbcwitliguug ber ©ubfibienfummc Bon 25,000 graue«, um wctdje ba§ bctgifdje

2)ciniftcrium beS Sintern angegangen werben, ifjren ©mnb ju baten.

* 2>er ^aulinet ©ängerberein in Sei ig wirb ben 5. Stuguft biefe« Oa^reS

fein 50jäörioeS ©tiftungAfeft feiern. ®a? geft wirb aus brei tbeiXS fird^ttefien , t(>eilS

welttidjen 2Jfuftfauffiibrungen, gepeffen, (EommerB, ©artenfeft uub ©aß, MuSfa^rt ;c. bc«

Pe^en unb eine Sauer tion ctier S^ageii Ijaben.

* einige n euc SDetaitS öom SSoftouer Sloit pre 9Kuf if f e \i: pnftaufcitb

©ofJraite fotten unisono eine Sßumin« au« §aleöt/s „L'Eclair" fingen unb Ifünftaufenb

Sitte §äitbcl'S ,,Laseia. ch'io pianga." (Sa« wirb ein [djünev 3?umiuel Werben, biefes ganjc

geftiöat!)

* 3n einem im Sweater Vittorio Eminanuel e ju jLurin jüugp pattge=

labten Soncerte finb aii 3eoBttäten aßc^erbeer'ä Sttuenfee=Ouberture unb bie SBcrf^tele

jum etpen unb britten ^ct nebft bem SBrautdjor au« aBaguet'S „So^engrin" feorgclommen.

* ©ounob wirb nädjpens ba« erfte öffeutlidje Goncert beä unter feiner Settung

fte^enben ©efangbcreinä ber Albert Hall in Sonbon bitigiren unb aud? ein neueä SBerf

feiner Serfertigurig bei biefer ©elegenijcit jur Sortierung bringen.

* ©er ajiolonceltip $err Sern&arb Sofjntünn unb bie Sßianiffin grSulcin

Srilfl Sie t>aben in ber legten ^eit in §oBanb mit gtäitäenbem (Erfolge concertirt,

* S)i'e Sängerin grä utein SBomaS Br5 auä Hamburg ifr in einem Son-

cert ju glörenj mit fcbönfiein ©rfelge aufgetreten. 9Jamentlidj mit einer 21rie au« bem

„greifdjüö" madjte fie allgemeine^ gurore.

* ein iuttger fvanjBfifdjer SSioIo nceltip — SroS ©a int- 2tng e,

©djilter »on grandjumme unb ^Jarifer (EonferUatoriumä'Saureat — mocijt gegenwärtig in

«onboit üiel ©lütf.

* 2)er ©icttntp §err Jftobevt ^eefmann ^ot in einer uon §erat be Sange

ju 3(mperbam gegebenen Sainittermurif«®oir4e in erfolgreicher Seife mitgeWirtt.

* ©töd Raufen unb feine ©djüterin gräulein Cöwe werben in bem am 14. Sfytit

patrjlnbenben toietten §onferöatoire*<Sonc.ert ju Srüjfei mttwirtenb fein.

* Soctijtm ip iso« £enbort wut? fflertttt jurüdgete^rt,
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* grK utein ©oybic Olfen, eine «ßiatiifliu au« Sctycnhagen , gab In ©ertin
ein Soncert uub jeigte (Wh als eine ber bcfa'higtcfku ffiSitftfcrinueit ihre« ß-aches. gtMu.
lein Olfen trug mit brillanter Sedfiiif bafl f^wiertge liierte (Seitccrt öoh Sl. 9tubinftem
toot, ferner Ddur-Xrio uem Schumann , ©onatc in GmolJ boii Schumann, SBaljer höh
GEbobin , JpumorcSfc wn ©vieg

,
grilblingfliicb ben JpenfcU uub beu SrlfBiiig von ?i«jt.

güriunDr ein [o eminentes Programm
,
baß man fceffen 93e)u(ittiguug rautn einer SBevtre»

terin be8 jartcrett ©cfchicdjtä jutrancit füllte!

* ©ilfe « So ucerte im Souccvtbau« in SSerlili fcbtiefjeu am 30. Steril, £>crr

33il[e begiebt ficb bnnu roiebev nad) 2Bavfd)aii unb im ©evllnec Sonccrttjau« wirb bann
§err ©itng'I aus 3)iiliid)cti eingehen, ^om Häuften .§crbft an ftnbot ©ilfe'e (joncerte

in ben neuen Jocali taten unter best Cinbeit fratt.

* 3» in Dirigenten bev wfibrtnb ber "itiiSfteUmig ju öjon ftattfiiibeuben rnufi«

lalifdjcn geftlichteiteii ifi geticien Sabib auätrfelien luorbcn.

* S)et üNaeftro ©errao 51t Siegel i|t juni erjicn SonUiofitic-nS' imb Sontra»
^unltSbrofeffe-r am Sonfci'üatorium bafetbft ernannt loorben.

* Sie äHufifatienbevIagSbanblung g. SS. Srttolb in Slterfelb ift

mit 1. Styrit nadj SJvcflbcn itbergcpcbett. 2>ie 9)(iififüIienfortiment$hanbluiig
biefet ginna ift au §errn 9J. Jübber' in Slberjelb fibergegangen.

* £>a8 ©eftbenf , luclc^cS ber Äaif er »mERufjlanb b er ©ign ora 3Ibe>
line Jßatti iugcbatfjt hatte, w bei ihrer Stbveife bon Petersburg nicht ausgeführt unb
fe erhielt es bie ÄiluftJeriu nach, SSien jua,efdjicft. @ö tfl ein Sftiiig , ber einen tüfibaven

{ftutin, umgeben ben 24 SBrittanten, enthalt. 2)a8 Sabeau lojlct nur bie Ätttnigfeit uon
15,000 SKubel.

* ©e. 3JJ«ieftöt ber ÄSuig ton Saufen t;at bem SDtrector be« Seidiger
©tabtt&eaterS , §trvu g r i e t> r i dj £iia|c, baö SRitterfrcuj ka SlfbrcdjteoEbcns berlitb.cn.

* ©er ©rofsbersog *>o" Saben Tjat £>erm SabcHtneiftcr gerb. §il(er baS

SRtttevfrcui erftev Slaffe be* OvbenS öom ^abiinger Süreen »erlieljen.

* £>cr Soctor 5S. Eampugnani, Herausgeber ber Gazzetta dei Teatri ju 3Kot«

lanb hat »cm £Suig uon Spanien beti Orben Sans III. erhalten.

* giir eine juin bieSjährigen ©terbetage (gar I Stlbert'ä «mj)i>uirte

Sobtenmeffe tjat ber 33laeftro Sangiorgi ben Orben ber UaLtemfc^en firone ermatten.

* ® er Xeno ri ji bee SQJi euer §of operntheetters, §err 2abatt y ber üon
einet Stfeije aua ©tod^olm jurücfgeteb,rt ift, reo er ein gtä'njenb befugtes Äircb,enconcert

ueranftattet batte, i[l burdj bie SSerteibung beS portugiefifc$cii S^i(lu8»Drben6 auagejeiebuet

Ii) orben.

* Sem iungen ^iotiniften Sluguff ©teöentere ;u Sräffel ift neulich

bei ©elegenbeit feiner Sftittoirfung in einer Don feinem SSater gegebenen Äammermufit»
©oirfee eine „füge" /pulbiguna bargebraebt rcorben: eine ©vu^^e toen ©itettanten nämlidb,

überreichte ihm eine ©chattet mit Bonbons.

* 3n Sien ftarb im 84. ?ebenejahre ber vühmlicb,fi betannte Scnfünfller imb
SDlufiflehrer §en Sin ton §atm, ein 3«tgem>fie Seethotoen's, toetcher biet mit ihm v>ev

lehrte. §atm hat eine gvofje Stniah^ Vortrefflicher renommirter ^taniften ausgebilbet.

* 3n SUiannheini ftarb am 3t. SDiärj Sari Äühn, ber feit länger als einem
93iertetjabvfjunberte ^penfionirte §cfo^emfänger.

* 3i ^"itt »ör tejem ber SOlaefttc Magayari, betannt fl{$ ffioin^ontft

bieler patriotifcher ©efänge ou8 ber 3«t ber 1848cv SKetoolution.

* 3n Bien fiavb am 25. ÜJlär? ber gefcb,äfete SRuftRehrer 3. S. 3c atirat it im
76. Sebenejabre.

* 3« 3g lau fiarb am 1. 3t^rit bie Dpernfangerin graiilein (Earoliue §efj.

* $a Uccl e ieS'SSrujfetie« ftarb am 5. tlbril Omer ©ermain 3ofebh
©coffenS (geb. ju SBtüffet am 1. 3an. 1823), @efaug|jrofefior am SMffelei: Confevtia«

torium uub mitter be£ Secpolb^Orbene.
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„*,F^"i ä^ on
!

f
-

a,läv ä" -®« SWüaMcin, in biefem SDJonat geboren, fetten
meift [chwacfc.tic&er Soufhtutioii unb bcShnlb febr binfäüig fein." 3)aber mag e§ wo&£
fommcu, bafj „§ermione", wctdjc iti biefem 2tiouat ba« £idjt ber 2Be(t erbtiefte ifcrcin
§erru SBater, bem fünft itidjt ii&et beteumbctcit «Diar ©rutb, baii &«}e(eib madite

'

baß Tie

fo frühe jn-gaUe fam. gtiuaö vodufta erwies fia) fd>uit Jiatfjarina Sorna™ a6et Tie
mürbe auch mit bon i^rem 30jät>rigen ©djrintobe ju einem mcfnvö'rfKiUlicheii ©d>em(eben
in Seidig ettueät, um ben SDceßfetiibcn SBagner'« preisgegeben 511 »erben 2)o& brachte
fie bem {["'fat Satcr Sat&ner SlorfecctMitje unb (Sbjeit affer Strt ei« , bie freilitö burefi
anbete fflerte bcibtcnt föavcn: bic Ober a^faiibivte unb baö Requiem unb bie
hatten meinte mau. 3eucs babcii nun auch bic SBtener berjüch wiüfommcn gebdfjcu.
Uttfcre 3»t fdjeiut fid) ba3 „Memento mori" febr jn Jpcräcn nehmen, aud> baS ScutfAe
9?eqmem" öcn ©rabin« jieljt Den einet Stabt jur anbeut. Berlin, baS fid> lange ta=
gegen gcflräubt, bat es nun aud) erlebt; burch beu JpoUä'nbcr'fcbeii ©efangterein »er--

treffttd} eingeführt, würbe e3 gleichfalls gut aufgenommen. ©effer jebech ata folcbe itafleU
ungeit gebeten in ber ©tobt ber „©rünber unb Sobber" bie „*f3reis"=Sciicerte, b fj bie
Stmcerte mit hoben greifen. 3it früheren Saftreu burfte es nur bie bofje Slxiftofratie
wagen, für einen ftricbridbsb'or ju concertiren; jefet bewnftatten bie Sommerjienrätbe Stieb«
rictWorconcrrte; bie SIriftofratte aber fingt unb friclt für jtrei Xlialer Sffeuttid). Siefen
©anfeit unb Stctien, ©rilnbern unb ©cbwtnbtern gebeiben in ©crlin aber audj bie Dra*
torien. 2>iefer SDionat tiefj beten jwei nagelneue bis jur Supbrung heranreifen, aber
nur eins bacon fam jur bottftänbigen ©lütbe : Uctcrlee'ä ,.2>a« Bert ©otteS ', baS fieb

tnbefj nur atS „©otteö SDort fcom Vaitbc" erwie?. Das anbete: „3e&anne$ ber Säufer
Don Äolbe, üerbogelte unter bem Uebcrmutb. be$ §errn ©ehren-*, eine* uubebeutenben
(Sänger« btr £ofober. Siefer weigerte fid), mit einem Dilettanten, welcher für ben,
wenige ©hittben »or ber eingefeuert Aufführung oerbinberten SBowontfi) eingetreten mar,
ju fingen, SBer ja'btt bie Kamen berjeuigen Dilettanten, welche unter foldjen ©efic^ts»
fünften fidj weigern mitfjten, mit §errn ©ci)vene ju fingen^ Sin „SSitat" bem §enn
Obec^offer, ber in SartSrube unter äbniittcit Sßert)ättniffen fofort einbringt, um
ben „@lio8" ju retten, otgfeidj er fdjon Sa^re lang nidjt n«b.r üffenttid) fingt. — 2Hcl)r

Sirtuofen fmb nioljt fetten auf ben ©einen, refreetme auf ben *3djienen getuefen, a(s wie
im SOlärj. ®er bauerbafteftc ift unftreitig immer notb ^anS ddu ©ütotv, ber ben Cber=
unb 9Tieberrbetn mit ben uintiegenben Ortfrbaften a'bgato|?ljirt unb botet über einige

20 ©täbte baS reiche güßtjorn feine« aJiuftffegenS ausgießt. SSJenn er biefe Sirtuofttat
be8 9ceifenö eben fo energifet) tueiter bitbet, iure bie feine» ©piefs, bann erleben wir e«

tjoffenttidj noa), baß er bie aebt ober jebn Minuten 9(ufentl)att auf ber Btwif^enfiatioix
ju einem Suuccrt 6eitufjt, bis „Soncerttrame" eingmdjtet inerben, mit "(£oncertfalon3.
Sine gafjrt i>&n Seidig nad) Bresben luilrbe bann gerabe für einen ©djumann* ober
S0Ienbel8fotnt=3tbcnb austeilen. ~ 3hibinftein feiert in aSicn Srhim^be at« StatoierfJ;ie£cr,

Dirigent unb Gontyomft. Diadjbem feine geiftliä)e Oper „SaS öerlorene *parabieS" für
ibn ju feinem uerlorcnen inurbe, Ijarrcu bie SBiener ber D^tr „^eramers". — Sefonbert
gut fdjeiuen in SSBien aber bie <pianifjtnnen ju gebeiben; iuuerbatt einiger Sage con=
certirttn beren nidjt ivciiiaer n(g fünf, unb jwar fammttieb mit SSeifatt. Sort madit
©buarb ©traufj audj beu 35erfud) , bie ©artenconcerte ju euttiBiren, inbem er bie Saffee*
unb ©ierburftigen nadj „hinten" coucentrirt iciffen Iritt, tr>ib.renb erbeuebtern<Senur]6eigran
SDcufila ©udjeuben ben Stufentbatt in feiner nä'ajften Scatjc autueifeu mBdjte; aber et fiöfjt

auf fjeftige D^ofiticn bei bem ^Sdjter be« SotÖgaitcnS, bem ba« ©efdjäft böber fleht, atä

ba« öergnüfjen. hoffentlich wirb « in leinen ernfitietjen gelben tommen; irer im^anü;fe
jiDifcbeii ©etge unb Sierfcibet ben Mrjern jie^t

, ift außer aÜem Srceifel. — Cffen6act)

jjefäut fid? immer UDd) in SEien , aber aueb Petersburg fcheint teilte fcblimme ©egenb für

ifa ;
ntentgftenä tjat graulein ©dnteibtr inuerbalb jirei ' unb eine« tjalbeit 5Konat baä

nette ©ümmäjen uon 100,000 ©ufben geloonnen; [oft jo t>ie( wie ein ©örjenmäfter in

©ertin. ©auj fo hodj mag fid) wobt ber ©ewinn niebt bejiffetn, beu unfere bebentenben
Sftetftcr unb SUeiftetinnen aua Sonbon mit beim bringen. SieSmal bat audj ber ©teni
ber Sei^päifl^ 0)?tt, grau ipefdjJcSeutuev, fein ©trabtenmeer über Sonbon ergoffen; bie

©ngtänber ^aben auch nid)t einen Stugenbtict gefäumt, ihn at^ einen ©tem elfter Drb=
nung ju erlernten, unb bie 2ei>;iger tuerben ftdj baran gewb'fnien müffett, feinen ©lang
in ieber ©aifou einige SÜBochm ju eiitBeOren. Sit« eine befonbere Untbat biefeS Ebnats
ift ttodj ju berjeic^nen, bafj er WDfjt ben SBinter, nid)t ater bie Eoncertfaifon ju (Sube

Bradjte. gr überltefj bem ^fril nod; fo i>iet 5TrBe.it in biefer §inftdjt, bafj biefer fidj wirb
bajuljatten müffen, um alte« ab;u6ast!ern.
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üacattte Stelle eines ©efanflsMrertors.
Die Stelle eines Dirigenten des Männerchors Harmonie in Zürich

ist durch Resignation des Herrn Musikdirektor Heim erledigt und
wird dieselbe hiemit zu einer Bewerbung ausgeschrieben. Die Ueber-

nahme der Stelle, mit einem ansehnlichen Gehalte verbunden, ver-

pflichtet den Gewählten zur Leitung der wöchentlich mindestens

zweimal stattfindenden Gesangesübungen des Vereins.

Die Herren Musikdirectoren, die Lust haben, sich um diese

Stelle zu bewerben, sind ersucht, unter Beilegung von Zeugnissen

über bisherige Wirksamkeit ihre schriftlichen Anmeldungen bis Ende
April a. c. an den Unterzeichneten einzusenden, der zur Er-

theilung näherer Auskunft gern bereit ist.

Zürich, Ende März 1872. Secundarlehrer Briinnei';
d, Z. Präsident der ^Harmonie*.

Zürich.

Mairie der Stadt Strasburg, Elsass,

Eine Violin-Lehrerstelle am Conservatorium zu

Strassbarg
ist zu besetzen. Jahresgehalt 2000 Francs. Für die Vergebung

der Stelle ist die Mitwerbung eröffnet auf den 27. Mai um 2 Uhr
Nachmittags in der Mairie zu Strassburg. Wegen näherer Auskunft

wende man sich an Herrn Stockhausen 9
Director des Con-

s ervatormms in Strassburg, Elsass.

Sehr empfeMenswertii!
Künstler, welche nach Ruesland zu gehen beabsichtigen, um dort musikalische

oder andere Vorträge 2U veranstalten , werden hierdurch auf den im Parke des

kaiserlichen Lustschlosses Katharinenthal bei der Stadt Reval in Esthlancl (Russ-

land) im grossartigsten Style neuerbauten Salon des Herrn Sehweickert aufmerksam

gemacht. Derselbe wird Ende des Monats April eröffnet, ist auf das Eleganteste

ausgestattet, enthält einen Raum zu 500—600 Personen, welcher mit einer Logen-

reihe versehen und sich sowohl zu Concerten, als anderen Vortragen, wie auch

zu Kunstproductionen für Magiker etc. eignet, da auch eine Bühne aufgestellt

werden kann.

Die Gouvernementsstadt Reval mit einer circa 40,000 grossen Einwohnerzahl

und der kaiserliche Park Catharinenthal sind mit einander verbundenund liegen

hart an der Ostsee. Durch die malerisch schöne Lage und Umgegend, sowie wegen des

Seebades ist Katharinenthal nicht allein häufig durch den hohen Besuch der Glieder

des kaiserlichen Hofes beehrt., sondern ist auch der stete Sommeraufenthalt der

St. Petersburger und Moskauer Noblesse geworden. Ferner ist durch die regel-

mässig stattfindende Dampfschifffahrts-Verbindung zwischen Lübeck, St. Petersburg,

Riga, Stettin und Helsingfors, so wie durch die Eisenbahn ein steter Zufluss von

Fremden. Dass das Revaler Publicum ein sehr kunstsinniges ist, hat sich stets

bewährt.

Hierauf Reflectirende (jedoch wird nur auf renommirte Künstler gerechnet)

haben ihre Adresse an den Besitzer des Salons,

G. Srfiweickert, nach Reval
zu richten.
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Eine Danie,
gebildetem Stande angehörend, die mehrere Jahre im Auslände ver-

febt, und viel gereist ist, wünscht als Gesellschaftsdame oder Reise-

begleiterin (letzteres wenn auch nur im- den bevorstehenden Sommer)

in einer englischen oder sonstig reichen Familie eine Stelle zu

finden. Selbe ist der englischen, deutsehen und französischen Sprache

sowohl in Conversation als Correspondenz vollkommen mächtig und

leistet Vollendetes in der Kunst des Ciavierspieles.

Geii. Anträge werden durch die Expedition dieses Blattes unter

der Chiffre A. P. No. 4 franco erbeten.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigste« Preisen die Mamrfactui" von J. A. Blietel,
Leipzig, Grimm. St.r. 16. (Maundammi),

Friertr- KriitKscIinier JUaclif-, lj*ipfcief.

Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

floadjün Jlaff.
Op. 165. I^a Clcerenella» Nouveau CarnaYal

pour le Piano. 1 Thlr.

Op. 168. Fantasic^Sonate f. Pfte. Thlr.

Leipzig, April 1872.

C. F. W. Sicgel's Musitalienhdlg.
R. Linnemann.

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch jede

Musilchandlung zu beziehen:

Trois Airs
par

H. Rang.
Pr. Ngr.

Kopenhagen.
C C IdOSe's Buch- und Musiltalienhandlung.

(F. Borchorst).
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In meinem Verlag ist mit Eigentumsrecht erschienen ;

Don Quixote.
Musikalisches Characterbild.

Humoreske
von

Ant. Rubinsfein.
Op. 87.

Für Pianofbrte zn 4 Händen
von

Richard Kleinmichel.
Pr. 1 Thlr. 15 ~SSgr.

Leipzig, April 1872. Bartholf Senff.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Instructive Duette
für zwei Violinen

zum Gebrauche am Conservatorium der Musik zu Leipzig

nach Haydn'SClieil Quartetten bearbeitet von

Ferdinand David.
No. 1. (Haydn Op. 64. No. 4.) 1 Thlr.

No. 2. (Haydn Op. 33. No. 3.) 1 Thlr.

iöirb fortgebt.

Leipzig Ii. Weimar. Kollert Seitz.
Grossherz. Sachs. Hofniusikalienhandl.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

JJäSr Jetzt vollständig erschienen!

sämrutlidi» Gesänge für 1 Singst, mit Ifta. Nene
Ausgale ro vi dirl v.Jul. Kietz. Band 1-20 4 20Ngr.
(Band 12—1(0 enüialteiid die nachgol&ssimen musifcal.

DkhtUDgeaj. P/acht.iussabe ä Bund 2 Tlilr. Jodes Lied
einzeln Nr. 1—225 ä 2 Ngr. Nr. 226-361 1 2-5 Ngi.

CatalOg dar cännntl. Gesänge nach den Nnm-
nurn, sowie alphabetisch nach den Titaiii Trnd alpha-
bau seil nach den Teitanfängen. 2 Ngr.

F. Schubert's
Verlag von Bartholf Seilff in Leipzig.
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Binnen Kurzem erscheint in unaerm Verlage:

Deutsche Lieder
aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert

für eine Singstinmie
mit Begleitung des Pianoforte

frei bearbeitet und

Üicliai'd Wagner
zugeeignet von

Wilbelm Tappert.
Pr. iya Thlr. netto.

Der Deutsche schien ehedem geneigt, seine Theilnahme an der Cultur-

Entwickelung zu unterschätzen. Unserer Zeit war es vorbehalten , den Nachweis

zu liefern , dass wir kaum auf irgend einem hinderen Gebiete den Vergleich mit

anderen Völkern zu scheuen haben. Unsere Götter- und Heldensage überragt an

bedeutsamer Symbolik, an sittlicher Grösse die Mythologie der Alten, unsre Poesie

erschliesst eine mindestens ebenso reiche Gemüthswelt, als die jedes anderen Volkes

;

wir haben überall, wo es auch nur galt, ein Vorhandenes ,
Ueberliefertes zu v ej -

tiefen, gezeigt, dass uns diese Fähigkeit in besonderem Grade eigen, ja dass

sie vielleicht unser bestes Theil ist.
,

Was diewekcheiiMinnesanger zum Lobe ihrer Scliönen, zum Preise des Frühlings

ersannen, dünkt Manchem die herrlichste Blüthe zu sein — er weiss nicht,_ dass der

Deutsche inniger und sinniger von Mai und Minne, Lenz und Liebe zu singen und

zu sagen verstand. Im Staube der Bibliotheken ruhen die herrlichen Schatze; oft

muss aus vergilbten Blättern das hinteilassene Erbe der Vorfahren entziffert werden.

Unter Schutt und Trümmern liegen viel edle Perlen, aber es genügt nicht, zu

suchen und zu finden ; die Arbeit ist keineswegs so leicht. Es gilt zunächst die

Melodie der contrapunctischen Verbrämung zu entkleiden, womit hochgelehrte

und kunstgewandt-e Musiker sie einstmals ausstaffirt haben , um den Erlösten ein

neues harmonisches Gewand geben zu können, und zwar ein solches, welches den

Forderungen eines gänzlich veränderten musikalischen Empfindens entspricht. Die

Perlen bedürfen einer zeitgemässen Passung, sollen sie für uns nicht verloren sein

und bleiben. Die meisten seitherigen' Versuche mussten mangelhaft ausfallen, weil

die Herausgeber, trotzdem es sich last immer um den Ausdruck lyrischer Einzel-

empfindungen handelt, doch stets mit Vorliebe die Vielstimmigkeit. als das an-

scheinend einzige richtige Mittel zu einer Neubelebung der alten Lieder verwendeten.

Das gegenwärtige Zeitalter huldigt überall dem Subjectivismus und wer die ver-

gessenen Vermächtnisse der Uraltem wiederum in der Leute Hände bringen will,

der muss einen anderen Weg einschlagen, weil der oft betretene ihn ebenso wenig

als seine Vorgänger dem gewünschten Ziele näher zu bringen vermag.

Ein andrer Punkt kommt noch in Betracht. Die alten Poeten kannten eine

Reihe von Beschränkungen nicht, welche unsere übertünchte Höflichkeit, unsere

engherzige Sitte dem Dichter auferlegt, sie sprachen und schrieben, ohne die ,ßüder

mit dem heutigen ästhetischen Maasstabe zu messen, ohne die Worte auf die Gold-

waage zu legen. Mancher sinnige Scherz, manch kräftiger Ausdruck, manch pikan-

ter Einfall muss ausgemerzt und durch sittsame Wendungen ersetzt werden Ja

hier und da wird der Herausgeber derartiger Alterthümer zu ergänzen haben,

was ihm unvollständig oder unzureichend überliefert wurde. Und bei alledem sollen

gewisse Eigenthümlichkeiten des Originals erhalten bleiben ; es gilt der Blume den

Duft, dem Schmetterlinge den bunten Flügelstaub zu retten.

Die Lösung dieser mannigfaltigen Aufgaben erfordert, selbst

wenn der rechte Mann sich zufällig dafür findet, eine treue, un-

ermüdliche Hingab e, ein jahrelanges Suchen und Wählen, For-

men und Feilen ist unerlässlich. Es mag ein glückliches Zu-
sammentreffen genannt werden, wenn ein Musiker wie Wilhelm
Tapper«, der in gleichem Grade mit der Kunstübung der Ver-

gangenheit wie mit der Praxis der Gegenwart vertraut ist, sieh

1
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der Mühe unterzieht, das Alte neu zu machen. Wer die anregen-
den Untersuchungen dieses gewissenhaften Forschers, die sorg-
fältigen Arbeiten dieses Künstlers genau kennt, wird uns darin
beistimmen. Die Kritik hat bereits — soweit sie Gelegenheit
hatte sich zu äussern — einen früheren Anlauf (12 alte deutsche
Lieder. Berlin, Commissioiis- Verlag von Simrock.) durchaus gün-
stig aufgenommen, einzelne Stimmen nannten die Bearbeitung
ohne jede Einschränkung musterhaft. Was Tappert bei seinen
historischen und theoretischen Studi en in den Sammlungen des
15. ,16. und 17. Ja h r Ii underts entdeckte und iürden ausgesproche-
nen Zweck brauchbar fand, hat er mit seltenem Geschick um-
geformt und mit wählerischer Hand zu einem blühenden Strausse
vereinigt, der jetzt endlich der Oeffentlichkeit übergeben wer-
den soll.

Der deutsche Meister Richard Wagner hat die Zueignung
dieser 39 deutschen Lieder in der freundlichsten Weise ange-
nommen.

Berlin, April 1872. €. A. Challier <fc Co«
Verlag von Roll. Vorberg in Leipzig.

Nova Nr. 3. 1872.

Abt, Franz. Op. 394. Siegesgesan^. Gedicht von Hermann Franke
für vier Männerstimmen mit Begleitung von Blasinstrumenten oder

des Pianoforte. Instrumentatstimmen . . . , — 15

Op. 422. Des Liedes Verklärung. Gedicht von F. Oser, für Männer-
chor mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

Partitur mit unterlegtem Clavier-Auszug ........ 1 7|
OTcbesterstimmen 2 —
Singstimmen — 10

tienee* Richard. Op. 13. Klänge aus dem Vaterlande. Potpourri

aus deutschen Volksliedern für Pianoforte — 12$

Op. 16. Alpenröslein. Tyroüenne für Pianoforte — 7j
Zwei englische Nattonal-Tänze. Sailor Boys. (Schiffsjungen-Tanz.)

Hornpipe. (Englischer Matrosen-Tanz) für Pianoforte ..... — 5

diese, Theodor. Op. 161. Wenn ich ein Vöglein wär\ Tonstück

für Pianoforte — 12i

Op. 162. An der Quelle. Tonstück für Pianoforte — 12£

Liebe, Ludwig. Op. 15. Zwei Fantasiestücke für Pianoforte.

Nr. 1. Der Zauber der Unschuld — 10

Nr. 2. Am Meer — 10

Lux, Friedrich. Op. 20. Improvisationen über Themas aus Figaro's

Hochzeit von Mozart für Pianoforte. Nr. 1 und 2 ä — 10

Marx-Markus, Charles. Op. G. Morceaux de Salon pour le Vio-

loncelle avec aecompagnement de Piano.

Cah. 1. (Chanson sans paroles. Impromptu. Allegro alla Ma-
zurka.) — 20

Cah. 2. (Tempo di Menuette moderato. Capriccietto.) . . . — 20

Op. 8. Mazurka concertante. Piece caracteristique pour le Violon-

cello avee aecompagnement de Piano ..
— 20

„Könnt' ich dich in Liedern preisen." Lied für ^Mezzo Sopran mit

Begleitung des Violoncello oder Violine und Pianoforte — 12£

Kcumann, Kuiil. Op. 11. Des Lebens Steine. Gedicht von E. Lin-

derer für Tenor oder Sopran mit Begleitung des Pianoforte ... — 7£

do. do. für Bariton oder Alt ..... — 7£

Staab , Ja. Op. 54. Souvenir de Wiesbade. Grand Polka di Bravura

pour Piano \ quatre mains —
Tuas, Charles. Op. 280. Course hongroise. Csikos-Galop pour Piano. — 20

Op. 313. La Trompette. Polka russe pour Piano — 15

Op. 314. Kaiser-Quadrille für Pianoforte — 20

do. do. für Orchester 1 15
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

0c6an.
3ifeme Symphonie

{Cdurf

pour Orchestre
composee par

Ant. Rubinstein.
Op. 4S.

Partition. Pr. 6 Thlr.

Parties d'Orchestie. Pr. 7 Thlr. 15 Ngr.

Arrangement pour le Piano ä 4 Mains. Pr. 3 Thlr.

Adagio etScherzo
(deux Morceaux ajoutes ä la Symphonie j,Ocean")

pour Orcbestre
par

ANT. RUBINSTEIN.
Op. 4«.

Partition. Pr. 2 Thlr.

Parties d'Orchestre. Pr. 3 Thlr.

Arrangement pour le Piano ä 4 Mains, Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von Baxtholf Senff in Leipzig.

Im unterzeichneten Verlage erschien und ist in allen Buch-

handlungen zu haben:

Des einigen deutschen Iteiehes Musikzustände. (Culturhistori-

sche Briefe über Tonkunst.) Von Ludwig Meiuar-
dus. Eleg. brochirt. Preis 28 Sgr.

Oldenburg. Schulze'sehe Buchhandlung.

Bei Jota. Andre in Offenbach a. M. ist erschienen:

Andrea« Hofer, Ballade yon Julius Mosen, Musik von H. HNeet>. Für
Tenor, Fm., m. Pfte. 15 Ngr. Für Bariton, Dm., m. Pfte. 15 Ngr. Für
Bass. Cm., m. Pfte. 15 Ngr.

?rrlag cau fiarftyolf Sc uff In Cripjta.

Srntf am gr. Snttä'ä SfaiSfoIfl«; (211. £>ietrü&) in £eit>iifl,
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SIGNALE
für tote

K « f t f * H f <| e ^ c I t

Dretßig^er Jahrgang.

»cvöUtlwrttidjcv «RcDactcur: ©artflplf Senff.

Sä^ctic^ erteilten miubffltns 52 Dhimniein. <preis filc beu gaujen Soljrgang
2 SEQlt. , bei birecter fraiifirUv ^itfenbuiig bnrdj bie iß oft unter feuäbanb 3 fcbjr.

3ufeLtion«gebül>teii für bie ^JetitAdfe ober beren jJiaiuu 3 9!eugtof^en. Me iBudj' unb
3)lufifo(ienV»blurigett , foiüie alte Sßofliiinter ncljmen SBefleKiiiigetr au. 3u[cnbuugen
luerben utitet bei' Slbrefje ber Ötebaction erbeten.

(grfte ftaitjteVttiftmo *w (soufcvbaturmm der 9Ktiftf

SDHtfiaodj ben 17. ?ipcit, im Saale beS ©etoantfjaufej.

©olofpief. ©ologefang.

Concert für Pianoforte von I. Moscheies (Gmoll, 1. Satz) — Fräulein Maria
Wright aus Middlebury (Ohio, U. S. Amerika).

3u Slnfang etluoS matt uub b>ttlDS, gemattete ficf> biefe Seijlmig in intern Wettern

SSerlauf in gräßercr gefligfeit unb ©tcfyerfjett , unb ließ föUejjlid? tiidjt tierfeunen, bajj

gra'ufän SOBrigbt feit torigem Saljre (wo luic |ie in einer ber tpiüfungen ctue ni<$t eben

Ijertoortretenbe {Rotte {fielen faljeu) rec§t tildjjtige Qortföritte gemacht tat.

Concert für Violine von L. Spohr(Nr. 9, Dmoll 1. Satz) — Herr Otto Kunze
aus Steinbrücken bei Gera.

©tc 9£rt unb Sßeife, in roelcfjer bie bediegeube Aufgabe gelSIl würbe, b>ben roir at*

eine laum b>tbtoeg« aeuiigenbe ju bejeic^iten. (Sie trug ju feljr ben ©tempet ber lln-

feviigtctt unb aRüfteligfeit ,
lieg auä) infonber&eit JU biete Sntonation^äicrlilnbigungen

gewa&ren, a!8 baß man nid)t annehmen müßte, ba« erütf übeifteige bis bato no<$ bie

Sräfte be« 9foSfüb>nben me&r, at« bies namentlich für eine üffentlk&e SJorfü^aing ju

toünfc^en tft.
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Conoert für Pianoforte von L. van Beethoven (Nr. .1. Cmoll, 1. Satz) — Herr
Leonhard Blumenscliein aus Pittsburgh (U. S. Amerika),

£c<6utfcfii mcljifittljcttS- öen aitertanteuswerttjev i?t(irbeit unb ®eWiinbtl>cit, Wollte fidj

biefc Stiftung, als gtcidjjant nur „bctuiuergcftielt" unb gar jit mtanccnlos, bann ct-itd) at«

jleUeuwcife etwa« unruhig unb ÜDerflüijt, im ©aujeu un$ bod) nid/t gar fein- einlpfcljkn.

Arie „II nrio tesoro", für Tenor aus „Don Juan" von W. A. Mozart — Herr
William Shakespeare ans London.

©er ekugemnmrc Xräger eine« grojjeii BlitmeitS ifl im SBcfi^ einer nur Heilten Stimme,

Weldje nod) biiju etWaä tjeifer erfdjieit
;

jebod> fang er mit Änubgebung einer vernünftigen

SJitbimg, mit graftin tioii Uumauicteu unb mit natürlich luT&fdjem ©ertrag.

HonrLo für Pianoforte von Hummel {Adui') — Fräulein Johanna Koch aus

Erfurt.

3JUt bent ^ßaffageiifbiel in biefer Stiftung, beerte e$ ljin unb toieber, Uetertiau^t ij&t

grauleiu Äodj xotfy\ ißrer gingei-aiiS&itbiing nodj bermeljrte StufmerEfamteit äujuweitbett

unb fid; SttuSbauer unb SDkrl 51t üerfdjaffeu.

Conceri in Form einer Gesangsceue für Violine von L. Spohr — Herr Paul
Klengel aus Leipzig.

9Jcid) tecijm[d)cr wie und; fljeeiftfeT) muftcalifdjcr Seite bin eine arijtrnigcinflbfjenbe ^ro»

buetien, mit ber §crr Stengel fcewiefeu, baß er feit bem borigen Satire tüdjtig an fid) ge*

arbeitet unb feiutt auf ber Salut ber üioüuifrifdjeu SReife einen namhaften ©djvitt »or»

tuartä getrau tat. SSieHeidjt bürfte er nur noch auf ©ewinuuug einer bermebrteit 5£i>n*

fütte binäuftreften bafcen.

Capriccio luillajit für Pianoforte von F. Mendelssohn-Bartholdy (Op. 22,

Hmoll) — Fräulein Marie Krug aus Leipzig.

Wud) bie beregte Same hat innerhalb beS legten $a\)m nid)i unerfcettid). gewonnen.

Sie feierte mit wenig anjufedjtenber ©auberfeit mtb ©urdiftdjtigtett , bürfte aber für bie

sjufimft uoä) etwas mehr Dievö beS 2£nfdjfageS unb ©erbe beS SßortvagS fid) anjueigtiett

fcaßeu.

Biilitnir-Concert für Violine von Lipinski (1. Satz) — Herr Anatole Pauly
aus Kischineff (Kussland).

SDer ©iwinn-, ben ber (Sjecutiratbe feit feiner 'jßrobucirung. im bergattgenen Satire ba»

Dongetragen, kfte&t tcfpitbets in öermefcrtem »irtuofem SfyIotrif> wtb in äSereblurtg feines

EoneS. Qsiue gewiffe SDlaiuerirtljeit int SSortrage, bie wir wafu-genommen, EÖnmn Wir tit«

befj als einen ®eminn nidjt bejdc^uen (wmigftcnS nidjt als einen wttiifdjeuswertbett), wenn

wir aud) nidjt in Sfi&rebe ftttten wotteit, bafj namentlid) hei ben cantaMn «SteKen ein

®vunbjng Bon (Smfpfiubiinjj. unb SQMrme roofclt&uenb berbsrtvat.

Concert für Pianoforte von F. Chopin (Emoll, 1. Satz) — Herr "William
Townsend aus Edinburgh.

®er SJottogenbe faub fid) mit ben ©djwicrigfeiteii feine« (Eunc«:tfa|äe8 in fcefriebigen*

ber SBeife ab, f^ielte beitfelben anßj fonfl mit loteuätoert^er <§in= unb Umfidjt unb jeigte

ü&ertyaufpt, bajj er auf bem teften SEBcgc ift, ein ißiaitift »oh tödjtigem ©djtet unb Äom
ju Werben.

(s-. iyeviiööpi'f.
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Dur und Moll.

w «w-'lW ^»Hfalif^e fflfienhunter^altuiifl bee Gonferbatortum«
aV \?l

nM^ <? KmH
: °1Iartett

f
fir ©ftei^lnfUrumci t* bou haart.Adur (Kr. IG ber Atters totii Ausgabe.) - Wrie («n jenem EaaJ aus ta Ober Jan«

«eilmg »on ©emt. aiicrWttet. (Saß). £rio für *|3taitoforte, Siolinc uub SSiotonetl bon
S. Dan »eetMen

, Db.J , Sic. 2
r
Gdur. - ffilfa'« £raum. StuS ber Ober Mntarit?

bort 94id)aib SBaguer. (öobrau.) — Coneert für baS fßtanoferre mit «enleitima bes Dr.
gefrert bon 8. »au SSeettiobCH, Ob. 37, CmoU. ffirfter ©ati. (SDtit Gabern bon fi can
SBeetbobeu.)

* ßamSurg 3Jlitte «DlStj. Sie ^iC^armonir^e SeftHftaft Bat Bereits ibr lehteS
Keucevt trt biefer ©atfon bom sstabet gelaffeu imb jraar mit folgenbcm 3n(jatf Cucer-
iure, erftcr Stet unb fiebcnte öcciic bcö jföcttcu ^IctcS aus Uljerubinfe Saltetober SIno«
cieon" unb bte neunte ©inline toon Seetljobeii. Sa mau ber Cherubim' (eben Ober aar
ut#t nicBr im SBeater Begegnet, fo ift es getoi

ffermaßen 5ßflidjt unb berieft twfi unbe-
btngt ber 2Klitie, btefe getftretcBe unb feiugeartete SERuftf iu ben Soncertfaal iit üBertraaen
um fit baburcB, bor bem uttberbicuteu ©if/itffat bes 9>evgeffenrocrfcena m Umixm Bit
tonnen alfo fetjt bau!6ar für bie 5Babt gerabe biefer Stummer feilt, beren 2Cii«filbruua
burtt) bie neig ttt elfter ©tunbe erfolgte StBfagc beS Jperrn Seberer leiber on ihrer ©fite
teefentiicfai 2IBBru$ erlitt, ein Detter in ber 9totI> erfreu aCtcrbingt in fierm ©tfcüüer
bom ©tabttBeater , aber biefer rettete iu her XBat aucti tueito tüctjtä a£s bie Sßotett unb
fetoft in biefett entiuidette er eine Bemerfeuäluertöc Stbueigung gegen reine 3utonation
Sie Samen SiSruer, ©etjmtbtter unb äMer tbcilteu fid) in bie reefit bantbateii ©olobarte
unb ernteten biet Suerfennung. QE^oc unb Orcficfter traten mit ib'uen bereint wader itire

©ajutbigfeit
, um bie ©cbimtieiteii beS SBerfeä ju mögttdjfi guter ©titung, iu Bringen

Seettjobeu'S Sinfonie erfreute fieb. feiten? beg Drewers einer jum großen £beil reit
iüdjtigen SBiebevgaBe. Sluffaßenb Wieb aber ber Shor (unter ben Stnforbermtgeu surild
unb im ©otoftuiirtett

, Sefteljenb aus ben ©amen Horner, Detter-, §errn ©cbulse unb
einem ©ifettanten (ein uocB emtofinbtießerer Srfafc für £errn i'eberer, als obengenannter
öert) mußteil lrjirfüd} bie ©uteri unter beit ©d>Ieä)ten (eiben. Saß unter folgen SBerfiä'it*

niffeu eint attgemeiite Sölirjftimnmng im Stubitormm iptals greifen raürbe , tuta icobt bor«
auäjufcBen unb es mBcfite boc^ tu ^uEmift geratener fem, tieuer gauj bie äuffütyrung
eines SBcrfes ju intuitiven, ata buro) berartige Uujuläugii^ikiten ben 3tuf unb bie SBiitbe
eures EoiKertinfltUittS aufä ©piel ju fe^cu. SSor feinem Sttgauge nad) ©ertin , rcotjin
er at8 ^rofeffor beä ©e[trngc3 au ber föniglicfien §ot$[dnilt berufen tp, gab" ^err Stb
@ctjutä& noc^ ehr ftnrt BefudjteS Sonccrt. ©elCft trug er eine Strie bou SJnc^ unb itsei
Sieber bon Srat)mä unb ©dmmaun bor unb errang bann inabefonbere mit feinem borjüg«

eingefttjutten Samenc^or, ber ein gdjumaniTf^e« unb jiuei Söta^TiiS
!

|ctje Siebet fang,
ben cIjTcetrroEEtrjefEen Erfolg. @Lite gute SBirfurtg erhielte auet) ber gleid^fatts unter feiner
Sirection fte^eitbe gemif^te (Etjor mit ©efäugen bou ^orttiianSfij, »palcfirina, SBaü), ©ebbe,
3. SUtaier, Sdjufcert unb SBeet^oben. gür @dt)ub«t's ©trcidjquintett in Cdur, bon ben
$ error JD'äartoege, Äavfer, @4ma^, See unb SüBternamt gefbiett, bä'tteit mir einem türjereit

ÄammermüfiEftitffe ben SBorjug gegeben, gräuteiu iDtarfrwtnb ^at ibre im SSerein mit
$erm SJiarroege beranflatteteu Äammenmtfitfoiteen beenbigt. Sie tefete bradjte SBraljma'
SErto mit §orn, ^ralubium unb gitge bon S£Renbil8fot)n, Fmoll-3mbvombtu bon @cfu=
Bert, SRontanäe, ©djerjino unb Sntermejjo aus ©djuinann'a gafdjhig3fdjtoanf unb ent
neues Stsbtermtiutett bon S. ©rabmer Op. 57 (SRanufcribt) , bem man Ut auf ben
lefeteu @ati ferne botte ©bm^at^ie juibenben mußte. 3)aS ÜSSerl erfc^eint ^ier bemua'cfift

bei Sporte. — Sontarini, bie neue Dbcr bou ^terfon. wirb nodj ni$t am 22. SDtätä über bie

©cene ge^eti, foubent ift aus bem einfachen ©runbe, xoül fie nec^ niä)t fertig ftubirt ift,

m'S auf SBeittree berfc^oben roorbeu. Uebertjau^t tat man fid) über eine aßju rührige
S^ätigteit , _

tuafl neueiuftubirte unb neue Obern berau^ukiitgen anbetrifft , trittst gu te-
fingen, ©ie ganje ©aifon t)at noct) feine emsige iteucinfhibirte große D^er, bie Bier

längere ^eit nict)t aufgefilfirt, aufäinucifen , gefc|roeige beim eine gönättty neue, unb mir
^aBen Balb ben legten SPionat bor ber £B«r.

* Sannen, 27. SK£rj. ©te am 23. SDiärj in t>iefifler Conconüa feiten« t>ee

fläbtifctytn ©utoberetna unter Seitung beS älhifitbirector Inton jtraufc flattgetjabte Stuf'

fübning ber BßnoU-SJReffe bon 3. ©. SSadb Bat mit 3Ject)t in ben ireitefien Äreifen auf«
fetten erregt. Süßer einem jatyretcjjen mufitalifd) aeroä^ttett SjßuBticum Butten fiel) Jhmfr=

freunbe unb 3Ttufi!er bon 9ca&. uub gern eingefunben. Sic Eeifiuttgen be« Sanner
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(Stores waren tiadi ilbercinfiiiumenbem Urtt)«t briHant, ja birtucS; cfi war belli ©aujeu

baS ficgreidje Scu>nj3t|eiu bcvM1cbmi.uiubeul)atciiiS fclbft bei bat a[[cr[cb>iengfleu Drummern

ber fflieffe aufgeprägt, nUc« ging obne ätuflofi, feft, fidjet «nb mit Segclftenmg. Cctjtcrc

ttfdltc ftdj au* bei JpiSwfdjaft mit, weldje ju wieberljcltcm Stralau« Bei bcn weiften

Storni biugeviffen würbe. 3ui8 bcn unfrer bcntigni ©efdjniactsriditiiiig nidjt mdjr eut=

ftrcdjcubc'u ^rten Imirbe burd) bcn aiircgcnbcn Vertrug ber bicr -Spüften (bie ©amen
©ipS aus ©orbreebt, Slßmann tum Ijicr, bie sperren JDtto nnö Scrim unb SBIctjadjer ft«S

£>anuotocr) Me3 g'cmadjt, ivaS baranS jji madicrt ift. ©ie Crgd iwav bev fieberen £aub*

babc betf §errn fflteifter aus S'lbcrfctb anoetii-ai.it. S(m ©djlufj ir-urbe bem ©vrigenteii

mit tobeerrcaiij mit ffufdj berbiente $ulbigimg ju Steil; er unb fein herein (jäten bie

büdjft fdjrcicrige unb \o feiten initenummicne Aufgabe mit raftlofcm gleiß ffegreid) git

<§nbe gefübit.

* Siffa Oßrotoinj ^cjeu) , 16. Steril. 3lm 14. Sfyril führte unfer ©efangberem,

öon beffeu gelungenen mib luufiEalifd) in tereffnuten Slupbrnugen wir fdjcm öfter beriete«

ten, unter ber trefflidjen Leitung fäni:8 bewährten ©irig cnte.it, bcS §crrn ©beob«: ©djei*

bei, beit ^siiluS uvu SDtcnbeläfc-ljn auf. ©ic.fcijBrc gingen gemj bevtrepa) , wir tonnen

fagen tnufterbaft ; ba§ Drdieftcr cSDlilitärcafcKe aus 8can>icj, aber nidjt bic alte) toax bieS>

mal ber Jrim.4d>c Quillt; roenit aud) fümmtlidjc Sölafer tt>te (Sdjufbtgfett ttjatui, fo tuar

bft« etreidjqiwitctt bev gewiß Hiebt [tb>icrigen Slnfgate nidjt getendjfcn. ©ute$, sunt

SLCieil SSorjüglicljea , mirften bie (Solpfräftc, meldje bieStnal fciromtlcdj Bon auSiuartS (aus

SSrcslau
, ^ofen unb ©logau) Eamcn. Snbem wir bie ©ilcttanten

,
übrigens lauter be<

fd&igte uub geübte Gräfte, uuerwäinil laffcit , nennen mir alt bie einige Mufilemi Dort

gadi nur g-räulein SlSbctij SDouige« ans SBxeSlau, tueldje [djort mehrmals ben (Srfofg un>

fem' äSuffiiliningeu roefcntlid) gebeten bat. ©ie bewahrte fid; fu'er rmeberum als eine

©äuaerin öon nmfaffenbftcr tedjnifdjci ©isrdfbilfcung unb fcinftein Oejdjmact. <sd)Brt mib

«gvcifenb auiuljüren nxiren ihre üiriett, aber ned) nieljr beroieS ber SScrtrag it>rev 9lecita=

tust, biefer cebte *ßrüf(iein fiir bic SSerbcüfcmmniing in ber ©efongshinp, uric einljcitlidj

bei ilir bie SJtijeiTfdjunß beä Serfjnifdjett äufammemotttt mit ber mupfaltfdjen Snteltigeni

unb ber feinen Sitbung überbaulpt.

* »pari*, 31. SDtatä. 3«r ?fctet bes ©nbbention^ßreigniffeS l)aben bie Slrtiflett

ber grofjen C^er iljrem ©irector §erat §at«ujiet [ber in gclge eben jenes (SreigitiffeS am
SRuber bleibt) bei ©rebaitt ein 25iuer gegeben, bei bem eS feljr Ijeiter jngegangen fein fofl.

ffiit ber @riDäb>Mtg biefcS gactum« unb mit ber Semerfung, bafj bie terfloffene Etjar«

lr.cdje nur jvuei ^rpeUiingeu - „^robijer unb „gauft" — nufjuwcifen Botte, finb iinfre

9iad}rid}ten über bie große Dpec für beute erfdjB^ft. — 3)ie Op^ra comique Ijofft ibre

©aiut=@flen8'fd>en unb SBi^et'fdjen 9icuitäten („La Princesse jaurie" unb „Djamileh")

um ben 15. Sitt-ttf ^rcbucireit jii IBriiten; aaißcrbein t)ctt ibre ©ircetien and) eine neue

^erj£rttal*9lcqitifititm gemadjt: ben Sencriften 3. Sfaonlt bort ben Foliea-Bergfere, ber

aber erft im (äcptctnbcr bebntiren feil. — IBei ber italicnifdjen Dser fteljt für biefe 5BJcd)e

baS auftreten ber JDtlle. SOtardjetti (in „Siuba") be« fflavitoa Solonnefe (im „Trovato-

re") «nb bcS Seitors Diicolini beusr. 2>a« ®^trittiat*<5iviicert ber Italiener »om »origert

©ounerftag mit feinem ettr-afl englifdj=Iangcn ^roaramm ift redjt gut auägefaHeit , unb

tairbe gefteru — mit Sioffmi'S Stabat fiatt beffen Tüesse solennelle — toieberljclt. ©ie

Sltboni nwbe am sneifteit fetirt. — ©ie Bouffes amiDiiciren für bie fomnienbe SBüd)e

SSttffeur'S „La Timbale d'argent" unb bie fficfirifc Man Sjffcnbadj'ö „Princesse de Tre-

bizonde" — Kece-co/i „Cent Vierges", toeldjc in 33ritffel nuffiit l)at, ivirb nun audj

i>on ben Varietes terbereitet
;

[eisten SBiifme giebt aud) htii Segonir's ,,Le Vengeur"

(friit)er int Athenee Ijeimijd)} mit gutem ©rfotg. ©te rubelbekbeite ©djtteiber bot geflern

ibrcit SBtebereinjug (mit CffettBadj'S „Barbe Bleue") gehalten. — ©a3 rührige Heine

Tivoli-Sweater bereitet eine iiueiactige SJioüität bor: „Cartouche amoureux", Sejt toon

©uillemsub , Scufit beut s}36uai>aivc. — ^aSbelouf)'« S^ivituaMSoncert öom testen Srei»

tag brachte: SKojacfS 8icquicm (Soli: bie ©amen ^riola unb SrcbeOi, bie ©erreu Siicot

unb Soufitj)
;
„O salutaris" m% 3bfftni'ö SJieffe (ÜRab. Srebcfti) ; ©ebetausber „©tumuien";

<ßaftoraU@infCTiie
;
ADegretto -agitato au« SDienbel8f ob,n'6 ,^obgefang" ;

ftaiferquartett*

SBariatiraen ßcit §at|bu, tßfolni üon SDJarccHo. — ©aö heutige (SonfeO)atoive=©^irituaI-

(Eoacert (eine Sieberbotung mit geringfügigen Sffiobificationen bee am grettag ftattge^atten)

b>t jum Snljatt: Cmoll-@iiifonte öou SJeetbotoen; S3erüop „La Puite en Egypte";

SSariatieuen, ©djerso unb giuate au« beut ©tptett toon Seetjoben; „O Filii", Soleis

djor bon SeiSring; (Sutte'act unb Sebet au« bon SKe^uI"; 9Itt)aIia=0uöerUtte üon

3Jteubetefob;n.
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* S 011 b on, 20. SFlärj. ®ic ^rotoinjflHbte boten in ben lebten 3Borf)en ein rtidje« 5!Jla=

teria! an uuififiilti'djen ^InffiikiiugeiT, baS 11118 biennal aitSfcfjliefjüdj bejebaftigen Wirb. 3n
Üawpeoi fükte bic Musical Society ben „CifinS" auf, @oprcm= 1111b 33af^©oli gefuttgen

»011 2)lab. ftloreuce fenicia 1111b ©tecfijatifeu; SS. £. SBeft uitb CS.. 31. ©eijmeur fmtgirten

at« Drgauift unb ^Dirigent. 35ic Philharmonie Society kadjre unter SSenebicts t'ct-

tung ben fio&grfatig unb ffllejovt's Siequiem unb bereitet ebettfafl« beit ®(ia§ oor (mit
SCietjenS, 89cnttjam*genianbej unb ©tudtyaufen) ; im populären 3?icutage-Soucert wirtten

ffltab. ©djumauit, Seadjim unb "rplatti mit. S3rigb>n, ba« wir mitten iit geft lieb feiten »er»

kffeu baten, kacke uod; ©uöiüau'S SJhtfif juni .ftaiifiuauu üoit Sknebig (ber <£ümpo*

«ift birigirte felift uitb erhielt bieten Seifatf); SDlojarfö jwiStftc iOJeffc; flage 3eremia3
Don ©ounob

;
Üefcgefang

, SBleJfiae ,
lödj öjs f11 itq unb juni ©cfjtiif3 bie 9faticna(" unb eine

®an£cS=§bmne au
f

bie ©euefuitg beä Xfaoncrkn. SJiab. ©tfyumaiirt gab bafelbft ein

<ßiauo=3kcitat unb fpiette ©ecthovcn'ä ©ouate Op. 53, ©djuniann'g jfinberfeetten, ©tuet 'd

©aöottc (0011 SScaljmfl cingeriefitetj unb Stitbante unb Sßariationen jür jwei Stasiere üett

©dunuanu (mit Äube). SScffflfi ift mit populären Soucerten fjeiiannt; ber tüd>rtgc Dr»
ganift 95. iE. Seft üou Siuerpoot fpielter außer 58ad) unb Raubet and) ben JtrBrmng«*

niarfd) auä bem 1ßropb>t' unb bic Siitctou&evtuce coli SSeOer, Singe bie man in Seutfdj*

laub auf bem „Äonig ber Snftrumcnte" Eauiu ausgeführt IjSreti wirb. Sie London
Gaiety Comic-Öpera-Company begann in SBelfafl mit „Barbe Bleue" unb fdjjlofj mit

ber ©rofjbcrjügiu
;

aitct) „la belle Helene" wnr in ikem Repertoire. SSorljer war bie

©efeftfdjnft in 2>ubltii
, sunt grefjcit WergerniB ber ©eiftttc&Jeit. ®ie ebrfame ©tobt

2>unbee Ejattc ebenfalls ihr Musical Festival, bae brei Xage bnuerte. Ssir 3ttidjaet Sofia

ließ fid) fo toei: herab , feinen „<£li" felbft 311 birigireu ; ben (£far ftetlte bie Amateur
Choral Union. Sßvirtou fdjtuiinnte für bie ©djöpfung , für bie bie Choral Society ein«

flanb. SDtijj ®. ^ßoijnlj, Xenorift Hentern ©mith^ unb SBafftft Sawler fangen bie ©eti,

unb bie atuffitbrung foU 3uf>brer unb 2)litwir(enbc befriebigt beben.

* @t. Petersburg, 21. ffliiitj. SBökettb fieben SccEjeu (bie $tit ber großen

ftaften) finb [ämtntlidje Sweater bei uns gefdjtoffcn, b. b\ t>om 11. SDcärj bi-3 jum 29. SCprif,

unb am 17. 31'iarj fjat in biefeni 3at;re bie Soncertjurie Ijicr begonnen, ©teidi an ben

erften beiben Sagen fmb i"mü grof; angelegte Souccrie megen Sfiangel an Xfyeiina^me

gSnjliäj emgefteöt toorben. Sir fiJuncn natürlid) nur über einige ber tilnft(erifdj=bibeu'

tenbften Soncerte unb auefj über biefe nur en bloe beridjtcn, fca fonft ber uns ?u ©ebote

fle^ienbe Sfaum feinesmegs ausreichen würbe. Stiu 18. aJiörj gab §err Stoerarbi, untere

flüiät burdj bie ®amen ^raulein Sueguift unb (Sflipeff, fotoic bie §crren Stuer, SDamiboff

unb £5tarbi ein Goncert im grefjen Eljeater, ivetdjeS tro^ beä fek angiekubeu ^togranuiieS

bntnodj nur ein roenig iatyireidje« publicum angeloctt; fämmttidje SSortiSge würben burd;

lebhafteflen SSeifaß, ^ertorruf wnb Da Capo-SSerfonqeit belohnt; ^raulein (Snequift, bie

Wir bier pm erfien sDcate 311 tjbren ©etegeubeit Oattat, bat bem ibr Dorangegangenen

5Rufe boflfommeu entfproe^en ; biefelbe fang bie ©oprau^rie aus „©emirami'S" unb fdjree»

bifdjt SüIMieber. ^rä'utein gffipoff, bie nnr nad; ibrer Stuife^r in 3)eutfcö>itb jum

erfien Wale wieberljörteit, eleetrtftrie ik Subitorium burdi ben ©ertrag be* ffienbelsfc^n''

fdjeu Soncert« unb Heinere Sßifecen Don $ißer, &d)itmauu uitb Sefdjettäty. ®er Seit»

certgeber, beffen ©timmittet ettoa« in Sttna&me begriffen fmb, entwidelte eine 6e«

beuteube Äe^lfertigTeit unb tiiuflterifdj iniaiicirteu SBerlrag ,
gigenfdiaften , bie wir bereit«

öfter au biefem tüäjtigen Äünftler 511 ritfjmen (Gelegenheit geljabt. 5t(freb Soetl gab fem

erfieS Soitcert am 20. SDiSrä im großen ©aale be« Slbeletbereinä mit einem aufjerorbent«

lieben ©ucceä; grau Svautmaun<3acfl eviuicS fidj gteidjfatt« al* trepdje piaiürtiu ; neben

Gelben hier 311m erften State ge&ifvteii SÜuftlem würbe Srä»fcin feutitoff bitrd; tebbaf-

teften SÖeifad unb oft isteberfalten Jgrrwrruf auSgejcidjnet. ®aS Programm war: Du=

oerture ju gibetto öon Seetfaben; spianoiDrte.Soncert in Amoll »011 ©diumann (§err

Saefl) ; Slrie au« „fflußlatt unb Sjubmitlo" bon ©linfa (gräutein firittiloff) ;
SSariatiencn

tton §änbei, 91octurno in Fisdur unb aßal^er üon Sfapin (Apen- Guter«-

ture tSuroouttje" Don SBefeev
;

Concert-pathetique für jwei ^initoforte üon l'isgt ($um

erften IDtal) — (§err uitb §vau 3aett); ,,9.(uferttfalt" bou ©ebubert unb cuffifc§t 3ie-

mause ton grau SSiarbct=@arcia (^rä'utein totifoff) ;
„La Sylphide" öon SaeU unb

SBLtgerdjor" ang „^anubäufer" trnuf'aibirt Don Seiett (§crr $attt). Barn ber SBefucb,

btefe« erften Soiicertiö uidjt fo ja^reic^ loar , wie bie ^unftgröfieu erwarten burften,

fo Waren SSetfaQ unb totcfctrfaltcr $eroorrnf um fo lebhafter ; um'ct Sßubltcum laßt JM)

nidjt mebr butd) Söeridite Dom 3{u«Iaube , bie oft getüufdrt ,
antocfeii — e3 wtU fdbft

faren uri^ilen, ftd; überjeugeit. ^weites Eottcert fiubet am 25. 2)farj flott.
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* Sn § am feiu 3 ging am 16. 9lurit im ©tabttljeater bie Ober „(Sotttarini" bon
fß lerfun, a^ejct ö Ott SB. (S. Sittbau, in Scette unb nuivbe mit Beifall aufgenommen.
Somborn jl ltnb ©arftefler umi'bcti mclirfadj gerufen.

* 2) er SScvfiidj, Glientfcnti'ä „SDiebca" tvLcbcv ins 9te^evtuuc aufjunebjncn,

luav am SDittndjeitcr ^oftbeatcr bou feinem giinftigeu Erfolge fccgleitet.

* Seifet ige 2(terca baute fdicht t nnrllidj in Statten HMtbcr in bie Süiobe Iju

lommen. <sst> hat mau in Sienti auf bau Xtjcata Cnpranica iteuerbitigS feine ,,Vestale"

gegeben, nadjbem bor einiger $t\t bei? Sljcarer Apollo cbcubajelbft bie „Virginia'1 mit
gutem Qsrfolg auf's 'labet gebradjt ijat.

* ,,I NoTmanni a Salerno" beißt eine neue Oper beS SDcaeftro SD2 a v j-a n o
,

u>etdje btmnä&jjt ju iSatcruo in &eeue gefeit tbivb.

* 3)a8 Teatro Müanese (jh Söeailaub) giebt jefet mit ©IM eine SJiateft«

9cobitat betitelt ,1 tribuleri del sur Speüa", Xe^t unb SDiufiE bott entern StntmbmuB, bet

aber jiemüd} allgemein mit bem ?iamcn Sfaffnetie Sparatbiciui bejeidjwt moivb.

* Stuf ben ^Brettern bcö Politeama ju SKaiianb bat gegenwärtig baä

ÜJatlei „Anna di Hasovia" bou 9iota (SDlufi! bort ®aD' Slrgtne) guten Erfolg. Unäj

SSerbi'S „Stroibo" toirb g out tut.

* Sie Ober „La Statua di carne" üoit SDUrdjtö, roeldje bereits »er ätbei

"Sab,rot ju Dlobetlara in ©ceue ging, ift t>ov Surjcitt ju Sfeggio (in ber (SmitiaJ mieber

aufgeführt tr-orben unb jvoar mit ©lud.

* ÜDie neue Ober „La Secchia rapita", bereu toir bor einiger %t\t als

tett fträS gtorentinifdjen SOcaeftri tu 9Jhlfif gebraut (Srtu-filjnuiig Üjaten , ift nunmehr auf

bem Sweater Goldoni ju glorats mit güuftigftent (Erfolg au @ Cambeulidjt getommen.

2>ie Eomboiuften nennen ftdj SBadjini
, ©e^Sbamba

,
gelici , ©ialbint

,
jtacdjinarbi unb

Ufiglio unb finb fammtlid) exilier ben SDlafcettim.

* 9Iuf ber Pergola ju fflorenj fteljt bie Stnffüfcrmtg einer neuen Ober beS

SDZaeftio S3eufa — ir
Astolfo üaYalcanti1

' — bebor.

* 3>aS Ebeater Paglia.no ju gtorettj öjirb in SBSIbe eine Ober beS Staefto

Sintert — „Marcellina'' — jur äuffü^-ung bringen.

* SEror^bem, bafj bie neuen Opern in Italien roie *pi£ge aus ber Erbe

fcfjlefjen, greift man bo<$ bort nicfjt feiten ptti Otiten juriltf . ©o bat Eürjltdj baä SEljeater

degla Arrisoiiiati 31t glorenj einen 2Bteberbelcfcuug«serfudj mit ©ugtietmi'3 ,-,La Donna
di piu caratteri" gemadjt, ber alä gcgliidt be^etdjnet Wirb.

* ©aS Sarsueta'!£l;eater in Siabvib f;at feine ttalienifc^e Dpcrnftagione mit

fceftem ©rfolg burdj SSerbt's „Traviata" inaugnrirt.

* Slnfbem üljeaterAlbizü tn^aöanna^i ift eine neue Ober: „El moli-

nero de Subiza" (Bon ?) in ©cette gegangen.

* „S)et flijgenbe §cllänber" bon 3iid}. fflagner ift im Theätre de la

Monnaie ju S9uft|\ef bor einer bidjtgejdjaarteu .guljörcrmaffe inm erften 3Jiale am 6. Slbrtt

in ®cene gegangen, bat aber giaSco gemacht
, ja fogai niqt unbetrae^ttic^eÄ pfeifen unb

3if$cn fceröorgerttfcn. S3ei ber etuige %<x$t fbäter ftattge^abtett $lnffiiljrnna toar bas §auä
nur fsaüidj fcefefet. SOiau toitt biefefi ftiaäco ljauj)t[ä^)(tä) ber mangelhaften ®arftefiung

in bie ©djube fcijieben.

* Stuf bem Theätre de la Monnaie ju SSrilffel l;at man neufidj einen

EBiebertelefcunggberfucb mit 9licoIo Sfousrb'g „Joconde" gemadjt, tüte e6 aber feb^eint, nic^t

mit gar grofjem Erfolge.

* ,,La Timbale d'argent", neue breiaftige Suffo^Dber bon SSaffeur [SCeyt

bon Saime mtb tftoriac), fc;at auf bem Sweater ber BoutFes-PaiTsiens (ju ^Jaris) guten

Erfolg gehabt.

* Sitolff arbeitet an einer breiactigeu Opera bouffe, bie ben Eitel (/§eloife nttb

Slbatllarb" führen unb Snbe bei 3aI;reS in ben Folies drRmatiques in 9ß.art8 jitr Stuf«

fü^cung gelangen tnirb.



Sign ale, 359

* 2)aä (Sigcutl)uni3redjt tton Sccocq'S neuer Dberette „Les CentVierges"

ift t>ou SSmttbii?, SBufour & Sc. in IpatiS ertoor'&en Würben.

* 3u Wurflaub (in 9ieu--@cetaub) wirb ein neues grcfieS Xbeater ge&aut.

* 3« SBrnji' eiitl) finbet am 22. 5DM bie ©runbfteinteguug ju bem „Mbclungen*

tfjearer" ftatt, an bemfelfcen £nge 3£uffüfjntug ber neunten @mfwie t>on SBeetfjoöen im*

icr SHkgtter'S SMrectiou.

*®ic SS er fteißtru ng eine 8 jeljitj;cifjrißni SBorredjtB auf Sfnmte«
ttjuug fcou Sogen beS neuen ©tabtttjeater« ju (Ohl l)at bie itter alle (Erwartungen

t;iuauSgct)cnbe ©intime bou 124,000 'Xtjtr. xrgeoen. Set IjiSdjfte ^ßreis, 8000 £Sj lt.,

würbe fSlr bie *profccuium-3£>aIcoit(ö<je redjt3 eTjielt ; ber relatiö (jBdjftf "SpreiS wnrbe jebodf

mit 3250 SE&tr. auf ein nur bmiäfttiges SBouccdjt für bie 5ßrofceitiiim-S6alconIoge tinfS er»

Sielt. 3m ©aiijea Würbe bas Sotretfjt für 281 5|}fätje tierfteigert, fo bafj StUeS in Stflem

mä) circa 1500 f(ci^e weiter toorijanbett fmb.

* © i e § e r r c n 3 iir r e 1 1 n n b 93? a r 5DI (i r e £ e f 3 u 9i e w
«
$ r t (jatien bie

Acaiemy of Music bafelbft für bett Zeitraum fcem 1. Dct. 1872 bis 1. Sftai 1873 6^

ffitfä Spaltung einer ttalientfdjen D(jenu©aifiäit gemietTjet. Sit« bie <ßrimabonnett ber

£rityf)e werben bie SDameu $aittine fiucca unb Clara Gouife Kellogg genannt.

41 Sßns neue beutfdje 9cati onal = !E&eater in 9tew = Dtlean3
,
welche® ftS

Dur Äurjem unter ber Settung bes §emt O«cor ©uttmanu ftanb , würbe na$ befielt et»

folgten: ST&gang reorgamfirt , unb wirb £>err dommentj , bisher 9?egiffcur befleißen, bie

Seitung üfterueljmeu. lieber Rimbert ber erflcn beutfdjeu .Saufteute fabelt ftet) %u einem

SM& unter bem tarnen „9htißnaM5tut>" bereinigt uifb wollen bie (Sr^atrung einet guten

beutfdjen Söüfru ficS>fiet[eK.

* Sluf bie Steigerung ber 5D2 unicit-atttat ju SSenebig bin: bem X&eater

alla Fenice bie toertaiigte ©utwentiou 31t gewahren — tjaben bie ©genujümer bei ge=

nannten SE^eatcrS beföloffen , bafjelfce wäfjrenb ber nadj|teu SantebalS* unb gaftenflagione

gor nidjt ju ijffnen.

* <£ i n c f r a n $ B
f i f

dj e O p e r a- c ml q u e - % r e ift für Soubou unter ©treetton

eines gewiffen §erm äJlouteßi in ber SSitbmig begriffen. SSon ben engagirtert ober 51t iü-

gagirenbeu flräften nennt mau unter Stnbem SDiab. <£aM , Süffle. Eattu unb ben £enor

Cerolj (ffimmtlia; aufl Sßaria).

* ©ie ©teile beS -tierflorbenen Sutertbanten beS $oft^eater« jn

Sraunfc^weig, Saron SDtün^onfen , öat ber bisherige gtügelabjutent beS §erjogS,

Dterfttteutenant öott fflubol^^i übernommen.

* SBie suS SartSru^e geme'lbet wirb, ifl ber bortige §oft£/eater*©irectür

§err Äaifer um feine (Sntlnffitng eingefommen unb wirb jumfierbfte nuä feiner borti«

gen ©tefiuttg jurücltrctnt.

* 3n ber itctlientfrtj eit O^cr ju $ariS ift gt'äulein @merc»3£L bie ©Hü-
terin ber grau gjJard)efU@raiimnnn in ffiieu, mit großem ©rfotg ft[S „Stoftne" tut „öai-bm

J

aufqetreteu ,
nadjbein ftt auä} in Stalten (iiantenfttdj in ^enebig unb &xit\i) bie mn-

ftiafie Slufna&me aemubeu fjat. Sott «ßartS gefjt bie talentbcUe igangerut tta^ Bonbon

(art bie ®oüentgarbeu=D^er) unb für bie ©aifou 1873-74 [oü fit *tv«t« »cn ber ?rtei*

toger italreuif^en D^er eitgagirt feiu.

* Kraul ein gjlannuue SB raubt tott ber ISttigl. öfier in Setiin fat

öjwmyatfon nn^ Seitbon begeben.

* SDMte (äobbaettvV eine ©efaugS'Saitreatin beS Sc-nfe-tWitöriumS ju Trüffel,

-tjat Vor fiurjcm oitf bem TbMtre de la Monnaie bafel&ft alä Jfiofiite" in 9tof fiui S „Sar*

6ier" i^rer etflett, fe§r gliitffic^i auSgefatlenen Sii^ten^erfucS gemadjt.

* grau lein B immer mann ift öor ffivqem aus Soubon uadj ©reiben jitritd'

qeletjrt , oöne weitet in ber ttatienifdjen Opetuffagioue, für bie fie eugagirt mar ttnt3u=

wirfen. Utüet bie Urfa^ot biefer btöljlidjen «ttäte^r wirb gemelbet,JmJr«ac bie JcJjr

fdjwere (StEraiüung ber SüufUertu bie einigt Urfac^e tljrer fo äeitigcu ihneffe^r tiou lou-

bon ift.
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* 3u SR all alt b iit ber Societi de: QuarteUi Wirb am 21. Slbrtf ll Il *ct

ttou öctt 3Jlaeflro gaccie ba-S fcortcfete Soncevt gegeben unb feinmt jur Witffllljrung : 3Jieu«

bdsfetm'S JDuttcrtürt „Sic ghigdsföbk" ; (Eenccrt für Biuloncetto uitb Dr<$eftcr, coim;o.

nirt imb »omttvagcu »oit §mii ^iatti; Sinfonie „3iu Söfttbc'" »ou 3taff; fcc&Jte ©ouate
für SBiolunceflö bon iBood^cthti (,§evr ^iatti) ; Ouucrtüre „Üfofamuubc" soti ©duitert Sa«
Dicbefler kftebt aitfl fNuuiittidjai ^vofcffomt bei; Scak imb laffeu bic groben auf eine

febr gelungene SIu«fül)ruug bes (Einteerte fließen, Sie doiiUJöfltion <ßtotti'e ift tooit hu
lter guofjen SScbcutuiijj

,
bogegeu ift bic luflfil tjtung btejes wcltberllbmten Äünfller« in

jeber $iitfld)t wrreffltdj.

* 3m britteu (Soncert ber Artistes Musiciens ju ©rüffel waren 3fu«

flu« ©tctf&aiifert unb feine Sdjütcrnt grüniciii £3wt mitwirtenb
;

erflcrer bind) bie atvte

beä ©cnefdjaü' aus „3ot)aurt ton ^ßariS"
,

Ic^tere burd) eine Strie au8 2)cojart'e „gigaro",
unb beibe bereinigt burd) baSSuett „La ci darem la mano" aus „Sott 3uan". Stußer«

bem tarnen in bau Cunccrt Mr : eine öinfoitie in Dmoll »tm SGßaefyut (jum erjlett Sftate)

;

bic Son SuansDuUerture nub ein Eoucertftüä für ©ayetyt)oit bon ©iugel6c, vorgetragen

ben §erro ^3oitce(et.

* ©<tfl bterte unb letzte Soit fcrUatoire-Soncert jit Trüffel faub am
14. Stytil ftatt, mtb jtoar mit folgatbem Programm : Gmoll-@mfenie uon SRojart; 9Me
au? SKojarf« JEiruS", gefangen bon grfiuTein ?öwc; (Jantate „©otteS Seit" »ort 3ol).

<3eb. 33acüj (@oJi: gväitleiu oon Sbelsfcerg , bie Herren Eorneliä uitb ©todbaufeit)

;

Duoerturt, Wric (gefangen öcn (£toc%nfeit) , Gbor unb SBallet au« ©lud'« Stuüfi»

3pbigeitie; Stric mit obligater Sioüne oii« Seb. SSadj's 3Mtbäu8.<Pafjion (grautein
Sbwe unb §ctr Sollns); „^igeitnerteben" um ©djumemu ; Eiebec bon ©Hubert (©tod>
Raufen); 8teiterntar|d) öon ©Hubert (ordjcfirirt boit Si«ät).

* Sie «in 3. Sfjjril lern bei SocieH6 de Musique ju Srttffel beran»
fluttete Sfapbntng Lw SEftmbetefoljn's „Sliaö" Jjat »cn beu ©elifien nantentlicr) gräulein
Slbele aismann au? ©armen reiche Stjren eingetragen. 3m ©anjen reich bie Sluffiibrung
als eitle redjt gelungene bejeidjuet.

* Sie mufifatifcEie ©ecttcii befiCercle artistique ju SIntroevijen
l)at itjre bie§tointer-iicben Soncerte mit einem Engagement be3 Drtfjejler« ber SSiüffekr
Concerts populaires unb beffen ©irigenteii ätbofpl) ©cimuel auf's SMrbigfle befdjloffm.
Sas ^regramm bes in Stebe fte^enben ©eblufjconcerte« loar foIgenbeS: @ommernad)t8*
rraum=SKnfrt eon ÜRenbelefofm ; Outierture ju „Oenoöttia" »oit ©t^mnanitj Anbaute aus
ber Sjmphonie triomphole Don fecn be SBurburc; toariirteS 3tubante aus bem fünften
Duai-tett ben ©eet^cben; Ungarifet)er 2Rarfa) Uon i&djubert

;
„Sräititierei" (au« beu „ffinber.

fecnen") Den öc^umann; Oberoii*Ouocrture Bon SBeber.

* 3 o-s et) im Sßaf
f

'fl neue« SBiolinconcect inurbe am 9. Sfyril in SBeimar
in Oegenicart be3 gefammteii gro§5 etjßglidjeit §ofeä uub bei Snn>efeubeit granj Cis^fä
unb üieler anberci ÄuiiftberübmEbeiteu jum erfreu «Blatt aufgeführt unb t)atte fWj eines
emhtenteii Erfolges 5U erfreuen. Effaff birigirte ^erfäntief) ; bie ©oloftimme befaub ftd> in
ber §anb seLMÜ)eImj'S. Seibe SReifter würben föteber>ti tjertorgerufen.

* 3n EBtix finbet am 24. Stjjrtt im ®ürjeniet)faat jum Beften bes ftationatbenf*
male auf bem 9iiebermalb eine 3Iiifffit)rmig bes Drotorimn« „©er ffatt SSabülone" üon
@i)übr ftatt.

* 3n (Effert wirb am 28. ätyrit §anbet'S Dratoriunt ,^fubae StaccabäitS" jur 9luf»
fübntng fommtn, bie ©oliften fmb grSutein bon Sfaniji aus ©^Werin, gra'ulein Stbete

Stsmauu, bie ®errm §tß unb 9titff.

* 3Bät)renb ber bieSjä^vigen iiiternat'ionaten Sfusflef tung in 2p 11«

bsn fott in bet 9t!bevt §aH eine fliege bon liambafteit, öor bem 1. Wl'dq, 1872 )paWu
crrten SontyofitioHen jur Muffübrung tommeit. Sie eiitfdjtägige Eoinmiffion I;at in gotae
beffeit an bie mufifalifd^n 9lfabtmien, Sonferbaterieu jc. ©nglanbfi imb bce (SonttnentS
eine alufforberung 3m ©ejeictjnung be^fnfifigei Arbeiten ergeben laffen.

* Sie junge Sängerin 902 £le. fest in tjat neuttet) itt ifirer SSaterftabt Sev*
toites ein erfrigreicbeS Eouctrt gegeben.

* Sn Neapel rnactjt gegenwartig ber SBiotoitceBift S3onb6e toiet ©tiltJ.
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* ®rofje Seiuecte im toiinberfdj&iurr SNcnat 3J!ai: Sn 25ttffetborf ju
tpfingfiert am 19., 20. unb 21. UTUj Sotrccrte beS uieberrTjemLfdjen gKufilfefteS unter Di»
rectum bon Snion 3t ub in fleht: Kantate boxt SöadJ, at^te «Sinfonie bon Seethoben
Dbe auf ©t. Ea'dlietttag bon J&Kutoef

, «Sinfonie in Dmoll bon ©^unianu , ffliirjam's

©iegcegefattg bon Schubert, tnjkiimcntirt Don PacJmer, „2>cr £()urrn jii SBafcd" bon 31.

5Rut>illftein , Gdur-Soncert bon ©eethoben u. f. h>. 3u SöuigBberg in <ßr. am 22.,
23. unb 24. SJIai ^ßrcoLnäLatmiifilfcft unter Sttection bon ipitler: Subas SDtocca»
fcäus soii §änbcl, SEIjuvm *u ©abel bon Stubiuftein , OuBcrhire ju Demetrius mib 3s=
roelä «SiegeSgefang bon ©ifler. 3u £eibjig om 8. SDcai (Soncert be3 9titbet'f<$eu S8ec=

eins jum Söeften ber „SBeetbobeuftifhmg" : Steauiem bon Seriioj, 3u Sien am 12. 3ßat
aD3agncr=Soucext unter ©treetton bon atte&arb SBaguer: Scmbofiticnen bon SDeet&ö»
ben, ©lud unb 3t. SBaguer. Sit SSieit am 1&. SM Soitcert jur geitr ber Enthüttuug
bes @dju6er(>a3lonumetit« im großen SWu(ltbevein«foale: fttanj ©d)ubert=£ßncert mit <5om*
bofitionen bee genannten SDteiftetS unter Sirectbn Don 3. § erb ed. Sit SS a treu
am 22. 2Jtai (Soiicert jur «geiet ber (Srunbfteiulegung bes STCibeluugeutheaterS unter SDi«

rectioit boit Stidj. SSagncr: Stenn te ©infenie bon SSeetijobeii.

* grä'uletnSPtartjÄteb« ift füngfl bon einer £oura£e, toe£c^e fte im herein
mit S^eob. Bornas unb feinem Drcfiefter burd) ben ©üben ber bereinigten ©tonten je=
maetyt Ijat

, nad) Stendorf prüctgefefrt. Sie ©ia'bte , in benest bie fiünftferiit mit Sit.

t$ujla«mufl aufgenommen roorben, luaren unter 31nbern 9tidvmonb, «Sffarlcftsn, ©aoannah,
Kilon tu, SPtobile unb Stefö-Orlmnä.

* ®er Smbrefario Itltman t>at ber ^ioniflitt ffräulem (Sffiboff in Meters*
bürg ein breifaBtigeS Engagement angetragen, raobei er ihr roä'ljrenb beS Aufenthalts tu
guroba 25,000 ftrcS. , unb für Omenta 35,000 ffres. (mit SBiebererflattung aller SitS«

gaben für bie SRcife unb ben Unterhalt bou jtrei fßerfonen) jät?rUc^ pgefogt bat,

* ©as Florentiner Duartett ber ©erat Sean 33eder unb ©enoffen b>t

feine ©aifon mit einem Etnicert in ©trafjburg am 16. Steril gefcMoffen.

* 3n ©baa bat (tcf> ein neuer ©efangberetu unter bem jEitel „Societe Phüharmo-
nique des Montagnards Spadois" gebilbet. SMtigent beffelBen ift Serr 2oui3 ©uittaume.

* Sie Siebertafel in Sftünfter feiert am 27. unb 28. Slbrtl ifjr SOialjrigeS

©tifrungäfeft.

* Sit ber ^farrEirc^e gu ©baa ift am Ofierfomttag eine neue, bom Organiften
§errn £>u\ä) contyottirte ffieffe aufgeführt IfDrben, bon ber »iel @uteS gefbrotfieu wirb.

* 3>as §ous © reit! ob f unb gärtet tu Bett einen 3 toe ifl feines ©e«

fdjüfts, ben feit laugen Satiren Betriebenen $ ian o
f
o r t eba n , jefct gSiiältdf aufgegeben.

* Sas berühmte 2;burm*(5to<ienfbieI j u S vügge ifi rpteber in Ccbnung
gebraut unb bem mobernen ©efduuaii airgebafjt roorben. @o läfjt c« fe^tMm ©iiinfceu»

Imlage ben Sßaljer auä ©ounob'fi „Saufr", bei ber (jatben ©tunbe eine StrLe au« SBcntjetii'«

„3)ou 5[3aequa{e" unb beim SSiertcüi eine Süiic aus berfelben DJtoer unb eine ans Slu&er'S

„gra 3)iabplo" ertliugen.

* Sie taut Slutorif ation bes ättuftfbirectorä Sart sEBil^etm bom
31. Suli 1870, alfo tuij itetdj bem atuebrud) beä Kriege? beronftattete $artttur=5[iiäflfl6e

12 batriotifc^er 9Jiäunert$Bre unter bem Site! „1870", bereu ganjer Srtrag ita^> Sttjug

ber ®ru<f* unb SerBreitungSfoflen ber Saifcr äBttü>elm* Stiftung für beut|d)e Snbattben

Befiimmt toar , hat taut bon bem Scrteger 9JI. ©ö)lo& tu Solu Anfang ffllärj biefeä

3ah"8 erteilter 9techuung bis ba^in einen Steinertrag bon 208 £&k. 13 9tgr. 1 0f.
ergeben, meiere ©rannte genannter «Stiftung übermittelt vouebe. 3)a biefe ©ammlmtg
{ iuelct)e in 9tr. 40 ber (Signale bem 29. äug. 1870 itäljei tefVu-o^en tourbe) nun „912en

beutfefeen ©nugtä* unb SBaffen'briibent geluibmet" ift, bie Sltannergefaugbereine 3)cutfc^s

latiba ar>er burc^ $mn SSt. ©djtofj [oroett tbuutic^ mit Efeuitofarcn »erfe'hen ftnb , fo

flettte ber Sonrbonif! btu 9feft ber Sluftage ueu 10,000 ©tüti fca. 7000 «Sfemtlare ä

lOSigr.J ntCcn SMilitär», refb. Sonvpagtiiegefaupbereineu ber feeutfdjen Strmee gratis inr

Verfügung, ir-Dburd) biefe Berrtitihcn, boHSthümlidjen ©f&'rc, bie bem trafen batriotifefen

©efüljte wt*btüä berteiben, aud) bei ben beitt-fdjett jßaffenbriibem allgemeine Serbreituiig

finben.
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* Ultliüttetbav uadj ©djtufi be« UÜteu a u jj evorbe it tl tdj eit ©e[et(.

fdjaftaconccvtt« fanb in SBieit im großen gehabt« ©cfelif^aftstfnufeB im Söelfein

all« in bicicin Soitccrtc befääfttgten Mujtlev «nb Dilettanten eine Ijerjfidje geier ftatt, lucldjc

bem aus bem SBcvbaitbc ber ©efetlfdiaft bev Sffluftffreuubc fcTjeibenbett artifiifcljen ©irectov

Slut Sin fei u [tttit galt. 3m Ahmen niib int 58ci[etu bev fa[t bofljh'ljlig bcrfammeltcn

Sirectiou ittoeiebte S>. HJlofentljat, als bevjcitigcr SÖice^vSflbent ber SDivection , bent @e=

feierten einen feftbaren ©irigirftab als Beidjcn bev Stncrieuiuuig fitr fein SBirfeit unb ata

folcfctf bet ©unnetnug au b'ic ©cfeflfdjaft. Siefen Stuben fett befteljt aus einem ffibeiifati*

[täte, beffeit veidj in ©über unb ©olb aufgeführter ©viff bie Söibmung enthält, ©eu
©rat? nmranbet ein ©etbiubc au« ?orbcercu unb bie ©bilje bitbet baö (SmWcm ber ©efett-

[djajt: Seter unb ©cljwan in ©olb. ©nfi eben fo gef^madbott als elegant gearbeitete

Ämtfirccrf um[d?Itefjt ein blaufamnitencS Stiti.

* Sic f v a n i
'6

f i [ cf> e 9t e g t e v u n g ,
vefb. ber Sitrtifler beS i*ffentfidjett Unten tdjtö

unb ber Rüttelt Äilnfte , fwt beu Sombraiftett äl'ia[[enct nnb ©uivaitb je 500 grefl.

ilberwiefeit, um Unten bie ^ubficatiolt itjeer tu beit Concerts populaires mit fo üielem

SeifaH aufgefübvten Qr^eflciiuitcu jn erteiltem, genter t)at bejagte Söetjö'rbe ber Socidtd

Bourgault-Duooudray feinem ©efaiigbcvem für claffifetje SGiufit) eine ©ubuentton bon

300 grcS., unb beu 35<iit&fe'[tfieu Einteerten im Grand Bö tel eine bon 1000 gves. gerottet.

* ©er ©ijnbicita Safariui ju SÖM'ogna ijat beim ©ernciirbevanj biefer©tabt

beu autvag gefteüt, 9iu$. SOBagiter baS Sljvenbürgerrcc^t ju beriefen. Db biefem Antrag

getge gegeben werben ivirb, bleibt abjitnjavtett.

* 3m flehten ©aal beS Eoitfcrbatoniints $u ?ari S iß neitttt^ eine beut

Snfiitatt bon bem §cmmm;bvofef[cr5BnS lin jimt ©efdjeiit genmäte SBicnjeftAtuette ©atttut'S

unter bev nötigen geievlidjfett aufgefteßt roerben.

* ©aö Gomiie für Ervidjtung bev 83atf t-©ta tue in Scnbon ift mm-

mebr ba bie ©ubfcvibtton eine rmmtiafte erreicht Tjat , Uber beu SBerfevtiget bfef et

Statue fdpffig getuovbcn , nnb itoar ift bie 2Öa£>t auf ben tetflifcTjen SSilbljauer ffltalambre

qefatlen gemer bat ft<$ baä beregte Sornitz aud? an beu SDe^auteu Ultb baö Eobitet

bev Beftmiufi«--5Ibt'ü) um bie ffirtaubnif} geinnubt, im fegenannten „5peetenroinfet" ober

an einem fünftigen baffeuben $ia(3 innerhalb biefeS ©ebäubeä eine ©ebatltafet [üv SBolfe

anbringen jit bürfen.

* 3u 9ieaf)et dat ftet) trntev bem SScrftg beä ©ijnbicus biefer ©tobt ein Sornitz

te^ufä Svriä;tung eine^ Scntmalä füv £ Balberg gebilbet.

* §evrn SOlufifbivectov ©. SßeMing in gjiagbeburg itmvbe uom SBntg üon

Sßveufjeu ber iot^e Stbletorbevt toevüe^en.

* 3n ©tctf^clm ftarb am 3. 9lbvi( bie ©Sitgcrin © c^Ijte SBtbtrfcerg, jn

ibvtv Reit bodigtfeiert wegen ifjrct auggcjetdfjneten ©ttmme, roegett veS ©c^aufrteltatente«

nnb toegen i^rer SdjBit^ett. @ie War geboren 1796 unb »on 1817 tit* 1837 erfie ©ängerin

an beut tönigl. Sweater. 5tt3 i&re ©djsiikii unb gtei^jeitig mit berfelben t^ve @timmc

fcWanb, al3 fie abtreten mußte unb bie Jpiilbigungen aufarten, lebte fie bott t^rev $cn=

fion Hielte für eine ©ame mit geringeren SrnfttUdjeit b, inoeveidjt ^abeu mürbe
, fuv fie

aber nidjt au§reicf|en tootlte, ba^et fte ju maneberlei anbertt ©vroerbSäroetgen tbre 3uf"Q)t

na^m unb unter ^nbern eine Seit lang ein 2Birib*t>aus Ijiett , roaS aber auc^ fein gutes

@!tbe naW- 83« tyteItt TOaT ftc 9attä 'K Sergeffen&eit geraden.

* Su «ßatU ftarb am 9. äbril im Slltcr bon 76 Sauren §crv Sacot gelir,

ber Sater ber Berütfmten Siadjel. Sieben ber großen £ragübin ge'bBrten noäj fünf [einer

finber bem Sweater an: &ebeffa, bie ebettfall* bereits geftorben; Siafl, eine bevbtcnfiti^e

©cbaufbietexin ber SBolf«tb;eatev , toclc&e in biefem SSugenbtict im Chitelet bie Kolter bfö

«Diantn [biett ;
©inab, , eine beliebte ©oubvette be« Thfeätre Francais ;

©atal;, inet^e 'barb

baS Sweater mit ba- ^arfumerie bevtaufdjte, unb ettblic^ Sliabljaet, ber befamtte mtemattu=

nale @d)oufbiet=Untevne^met.

* 3n Co^enfiagen flarb ber panift %. Olbt^aber im Stttev buu 53 Sa^mt.

* Sn Bertin ftet* St. 3. 5Diein^o rbt, HJinfiMten^nfbectw ber fflxii&L

X^eater, im $tltet bun 60 3<t^cen.
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49,Me<lerrheinisches Hnikfest
in Düsseldorf

zu Pfingsten, 19., 20. und 21 Mai 1872
unter Leitung des Herrn Allton Rubinstein aus Wien

und des Herrn JuÜUS Tausch aus Düsseldorf.
Mitwirkende: Frau Rosa Parcpa aus London und die Herren
Otto aus Berlin, (iura aus Leipzig, JRoMcek aus Rotterdam,

Auer aus Petersburg, Knappe aus Solingen.

Cr|ier tag.
1) Cantate von Joh. Seb. Bach (Ich hatte viel Bekürmnerniss).
2) Sinfonie Nr. 8, Fdur, von L. van Beethoven.
3) Ode auf St. Cacilientag von Händel.

3t»cttfr &ag.
1) Sinfonie Dmoll von E. Schumann.
2) Mirjam's Siegesgesang für Sopran-Solo u. Chor von F. Schubert.
3) Oberon-Ouverture von C. M. von Weber.

4) „Der Thurm zu Babel", geistliche Oper, Text von J. Rodenberg,
componirt von Anton Rubinstein.

JlrHür ®ag.
Künstler-Concert (u. A. Clavierconcert Gdur von L. van Beethoven,

vorgetragen von Herrn Anton Rubinstein).

Abonnementspreis für sämmtliche 3 Tage 6 Thlr. Bestel-

lungen zu richten an Herrn JullllS LyOll zu Düsseldorf.

Düsseldorf, den 3. April 1872. Das C ©mite.

Ausschreibung.
Die mit 500 Frcs. besoldete Stelle eines Gesang lehrers an der

bürgerlichen Mädchenschule, mit wöchentlich 7 Stunden, in

Biel, Kanton Bern, ist neu zu besetzen. Für diese Stelle wird ein

solcher Lehrer gesucht, dem auch der Privatunterricht, na-

mentlich im Cla vier spiel, für vorgerücktere Zöglinge übergeben
werden könnte. Ein tüchtiger Musiker würde, gleich seinem Vor-
gänger, hier einen lohnenden und geachteten Wirkungskreis fiuden.

Anmeldung bis 10. Mai 1872 bei Herrn Pfarrer Thellung in

Biel (Schweiz).

Biel, den 15. April 1872. Für die Schulbehörde:^ Carl Penner, Notar.

wird gesucht für ein grosses Hoftheater. Gage zunächst 400 Thlr.

(Ferien). Meldungen zu machen sub Adresse Z. Z. Nr. 1000. poste

restante Bad Ems.

Friedr. Krützschmer Hnchf., Üeipziff.
bithogrftphische Anstalt, Steindruckeroi. Notendruckeiei.
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3fairie der Stadt Strassburg, Elsass,

Eine Violin-LehrersUMle am Conservatorium zu

Strassburg
ist zu besetzen. Jahresgehalt 2000 Francs. Für die Vergebung

der Stelle ist die Mitwerbung eröffnet auf den 27. Mai um 2 Uhr
Nachmittags in der Marne zu Strassburg. Wegen näherer Auskunft

wende man sieh an Herrn Stockhaiiseil , Director des Con-

s erratoriums in Strassburg, Elsass.

Billig zn verkaufen.
Eine Erard'sche Harfe (Nr. 3570 der Londoner Fabrik) mit

,

doppelter Mechanik (a double Mouvement) im griechischen Style
i

und wohlerhalten. Eine Violine von Nicolaus Amati , mehrere an-

dere Violinen, eine Viola di Gamba, eine Viola d'amore. Bei Frau

Dr. Kortlllll in Cöln
;
am Römerthurai 11.

Für IWusilter.
Ein neues

,
gutes Schmidt'sehes Waldhorn ist verhältnisshalber billig zu ver-

kaufen. Adressen bittet man niederzulegen bei Frau venv. J. Höhne, Hainstr. 25,

Leipzig.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manuf&ctur von J. A. llieteJ,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Fräulein Tlioma ISnrs , früher am Leipziger Stadttheater

engagirt, wo dieselbe wohl noch durch ihre Rezia, Zerline im Don
Juan, Pamina, Agathe im Freischütz u. s. w. im guten Andenken

steht, macht in der diesjährigen Saison in Florenz Furore. „II

Corriere Italiano" berichtet: „Fräulein Börs ist eine talentvolle,

mit höchst sympathischer Stimme und sicherer musikalischer Bil-

dung begabte Sängerin. — In der grossen Arie im Freischütz von

Weber manifestirte ihr elegischer Gesang die grösste Vollendung,

den heimischen Klängen wusste sie den ganzen Reiz zu entlocken

und zu geben, dass wir durch ihren einfachen und künstlerisich voll-

endeten Vortrag aufs Höchste begeistert und mit Sympathie den

kunstvollendeten Klängen des deutschen Meisters folgten."

Am 20. April gehe ich für drei Monate nach den Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika. Ich ersuche, Correspcmdenzen und Zusendungen betreffend die von mir

revidirten Sammlungen „Deutsche Sängerhalle" und „Die musikalische "Welt" -wäh-

rend dieser Zeit an die betreffenden Herren Verleger — für die deutsche Sänger-

halle an F. E. C. Leuckart (C. Sander) in Leipzig, für die musikalische Welt an

Henry Liiolff's Verlag in Braunschweig, — Correspondenzen u. a, Angelegenheiten des

hiesigen herzogl. Hoftheaters und der herzogl. Hofcapelle an _ die herzogl. Hoftheater-

Iotendanz zu adressiren. Privatcorrespondenaen erbitte mir unter : Care of Henry

Litolfl, 211. Fourth Avenue, New-York.

Braunachweig, 15. April 1672. Franz Abt, herzogl. Hofcapellmstr.
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Eine Dame,
gebildetem Stande angehörend, die mehrere Jahre im Auslände ver-

lebt und viel gereist ist, wünscht als Gesellschaftsdame oder Reise-

begleitern! (letzteres wenn auch mir für den bevorstehenden Sommer)
in einer englischen oder sonstig reichen Familie eine Stelle zu
finden. Selbe ist der englischen, deutschen und französischen Sprache
sowohl in Conversation als Correspondenz vollkommen mächtig und
leistet Vollendetes in der Kunst des Ciavierspieles.

Gen1

. Anträge werden durch die Expedition dieses Blattes unter
der Chiffre A. P. No. 4 franco erbeten.

Edward Schulierth
Musikalien-Handlung

610 Arch Street, Philadelphia.

Im Verlage von

J. Kieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur
erschien soeben;

]*Traik
zu einem

Ritter-Ballet
von

L. van Beethoven.
Für Pianoforte übertragen

von

F'erd. IPulcken.
Pr. 1 Thlr.

dümpflnitt 1790 fnr Itn <&vtftn /. »du Watifitin,

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch jede

Musikhandlung zu beziehen:

Trois Airs
par

H. Rang.
Pv. 12^2 Sgr.

Kopenhagen.
C. C» IiOSe's Buch- und Musikalienhandlung.

(F. Borchorst),
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TVovitfiten-Liste IVr. ». 18**.
Empfehlenswerte Musikalien

publicirt von

Jnl. ücltubertli & Comp.
in Leipzig und U"ew-York. ~

Bnrtlett, Fr., Wohl eitel ist's. (Go theu't is vam.) Lied m. Pianoft. — 7*
Feiitinger, Chs., Op. 8, Romance elegiaque pour Violon et Piano , — 22$
Jahns, Fr. W., Op. 44. Sechs Gesänge für 1 Singstimme ro. Pfte. — 20
Ürebs. C, Etüde der Etüden zur Gewinnung von Geläufigkeit und

Ausdauer für Pianoforte (Supplement zu Op, 150. Zehn Studien) — 10
Kücken, Fr., Op. 12. No. 2. Sonate in Ddur für Pfte. und Flöte . 1 15
Kunkel. Ckitfii.. Op. 26. Aus ferner Jugendzeit. 6 Ciavierstücke.

No. 1. Der Wüdfaiig. No. 2. Nachts- auf deT Burgruine. No. 3. Auf
Bergeshöh'. No. 4. Jahrmarkt im Dorfe. No, 5. Eigensinn. No, 6.

Schäfers Feierstunde 1 -

fiLuntzc, C-, Op. 173 Einfache Lieder für vierstimmigen Männerchor
4. Heft. Berglied (H. J. Frauenstein). Neuer Frühimg (Hoquette).
Wem Gott ein braves Lieb bescheert (A, CorrodiJ. Abschied (H. J,

Frauenstein). Wanderlust. Abschied vom Walde (J. N, Vogel.)
Partitur und Stimmen 1 -

Iäsxt, Fr,. Einsam bin ich, nicht allein. Volkslied yon Weber, über-
tragen für Pianoforte. Neue revidirte mit Fingersatz versehene Aus-
gabe von K. Klauser , , — 10— — Die Allmacht. Gedicht von Job. Ladislaus Pyrker für eine Tenor-
stimme componirt von Franz Schubert, Für Mä nne rch or und
Orchester bearbeitet. Orchesterstimmen ......... 2 20

Iiumbye. Ii. 4..
1

., Op. 14. Champagner- Galopp , erleichterte Ausgabe
für Pianoforte , .

•— 5
Mason, William, Op. 34. Berceuse pour le Piano ..... — 15
Müller. C. F. W. f (von^New-York). Op. 38. Zween lehrreiche Fa-

beln von Magnus Gottfried Lichterer für vierstimmigen Männerchor.
No. 1. Die Schlange. Partitur und Stimmen — 25
No. 2. Die Katzen und der Hausherr. Partitur und Stimmen... 1 5

Reinecke. C., Op. 41. No. 1. Frühling olin' Ende. Gedicht von
Hob. Reinick (gekröntes Preislied, des schwäbischen Sängerbundes)
für vierstimmigen Männerchor, Partitur und Stimmen — 15

Schmitt, Jac, Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein. 133 beliebte
Opern- und Volksmelodieen

, Lieder, Tanzwehen, Märsche- etc. im
leichten Style arrangirt und progressiv geordnet für Violine solo.

Heft 3. 4. 5. 6. 7. S. a- . . — 7£
Sehuberth, CIijs.,Op. 43. GrandeSonate pour Pianoforte etVioloneelle 2 —
Stern, teop., Op. 13. Elegie für das Pianoforte ....... — 15
Vieuxtemitg, IS , 6 Morceaux de Salon. No. ß. Larghetto de Mozart

(du Quintette Op. 108) pour Violon avec Piano ....... — 10
do. pour Viola avec Piano ............. — 10

Wiierst, Rieh., Op. 60. Dem Vaterland. Gedicht von Fr. Lezow.
Für vierstimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen ..... — 12$

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen;

BäP Jetzt vollständig erschienen;

sämmtlich* Gesänge für 1 Singst, mit Pfte. Neue
Aosgaba ..wnäiriy. Jnl. Kiefen- Baad 1- 70 1 Mlfgr.

F/"W ~| 1 J • (Band 12— 20 enthaltend die nadjgelasBecien musikal.

/~l lr»n w\ ^\-«/»T' r~* DichtttEgBii). Prachtausgabe iÜB.nd2Thlr. Jedes Lied
L^l

, | I I I I II-' | V einzeln Nr. 1-325 i 2 Ngr. Mr. 126-361 ä 2-5Kgr.

» Kw^Vy-Ll. UL KJ \JJ_ L hj Catalogr der s&mmtl. Gesänge nacli den Num-
mern, sowie alphabetisch nach des Titeln und alpha-
betisch nach den Texteulfangen. 2 Ngr.

Verlag von BaiTtlfcQljf SäM^ff in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

(Lalla Itookh-)

Lyrische Oper in drei Aufzügen
nach Thomas Moore's Gedicht

von

Musik
von

Ant- Bubinstein.
Vollständiger Ciavierauszug vom Componisten.

Fr. S Thlr.
Verlag von Binkhoff S^Itff 'in Leipzig.

Verlag von Breitkopf iuhL Härtel in Leipzig.

Rhythmische StöicEcit imttEtuden
flu* das Pianoforte

zur Beförderung der Unabhängigkeit der Hände
von

Carl Il t'iiDt'. Döring.
Opu 30.

1 Thlr. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien soeben:

litkerkfäiige
für das Pianoforte von

fjm K@lli'H£»*
Op. 13t. Preis 12»| a Sgr.

Selten hat sich ein Stück so rasch eine Popularität er-

worben wie das vorliegende und kann daher die Ausgabe för
das Ciavier allen Musikfreiinden auf's Wärmste empfohlen

werden.

Aug. Cranz m Hamburg.
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In meinem Verlag ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

Mirjams Siegesgesang,
Gedicht von Grillparzer.

Sopran-Solo und Chor
mit Begleitung* des P*ianofbrte.

In Musik gesetzt
von

Franz Schubert.
Op. 136.

JftttJtegleifung ößsDrd)ß|ters
bearbeitet und herausgegeben

von

Franz Lachner.
Partitur Pr. 3 Thlr. Chorgtimmen Pr. SO HTgr.

OrchesterstimmenFr. 4XTBlr. Solostimme Pr. 2 Sügr.

ClavIeransKug Pr. 1 Tlilr.

Leipzig, Mär» 1872. Bdrtkolf Seflff,

Im Verlage von JP, E, C MiCUCfeart in Leipzig ist

soeben erschienen und durch jede Buch- oder Musikalienhandlung

zu beziehen:

Robert Franz v.„ Franz Liszt.
Eleg. geheftet. Preis 10 Ngr,

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen

:

Grosse Passionsmusik Viel* 1»

bändig, bearbeitet yoii

8 August Horn. Pr. 6% Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig,

««lug von ß a r t d o 1 f 8 1 tt ff tu « t \h i g.

SDtutf bou gr, 5Ertbr 5 'S NtöfoTflK: (3Ji. SDietri® in Cei^Sia-

BACH
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SIGNALE
für bie

9R u f t ! * I if $ * «Seit

2)mf}igfter 3ol)rgattg.

Stitjrtidj evf^eineu mtubefteu« 52 SMumrneriT. 5J3rei3 fiiv ben ganjen 3a$rga«g

2X1j(r. , bei bttectet fvaufivter £u|eitbting burdj bie 5)3 oft unter Sraijfcanb 3 jE^Ie.

3iL[etti<>ii$gebtl(>veii für bie Sßetitjeife ober bereu 9toum 3 Öfeugn>fdjeii. Sitte SBu<$» unb

SD tu fi Eal i cnl) aiibl u i ig eit , foluic alle ^ftütnter neunten ^L'fteUiingeu a». 3ufenbuugett

werben unter ber treffe ber Stebactimi erbeten.

ftmitt &mtyUtyTntym am GottfciUittovtttm Hex* Utoftl

©Dimatatb im 20. Steint, im &acXt bei ©etoanbfiaiijeS.

©olofi)ie£. ©otogefung.

Concert für Pianoforte von Dussek (Esdur, 1. Satz) — Fräulein Leontine
Caffier aus Leipzig,

©tefe Sßrobiictiou gab mm leiblichen eiabiemtitageu unb üoir g'enuffcn§(tft«n @tubtwn

äeugnifj. Einige Duvgetommeite Sncoractbeiten rooßen mh: ber Säefangfli&eit auf bie

SRedjmutg fdjretbeu.

Concert in Form einer Gesangscene für Violine von L. Spohr — Herr Phi-

lip p Reine-mann aus Cassel,

©enn ber SBcr-trngcnbe aud) utdjt ganj auf ber $ö&c feinet Aufgabe ftartb unb tw

mentlidj uoc^ mancherlei @t$ürerf>üft=2imtbcS burdjblWeit tiefe, fo erfdjien bie Stiftung bo$

atfi auf ftftibent unb gebei&üctje <£ntu>icMung »erfprcdjcnbem ©runbe knüjenb uub erfreute

bur$ nwndje einstine SBoitgetuttgetikitcit tecfjnifefot Irt.

Concert für Pianoforte von F. Hiller (Fismoll) — Herr George Löhr aus

Leicester.

3rt betn erfteri- unb feiten @afc bts SuttceuteS gab" btr @j;ecurirettbt an ©auberfeit

unb l%föti"ffmktt , foime an SÖturiIfllif*'®«pnbm6wtton febr Swttamen*w«t$rt,

tt^renb v m testen @afee in ber äBertkitmig »<fti Eä)t unb ©cbatteu Dieltest etoa«
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forgffttncr Tifittc toerfaljtcii Töiiucn. Sit aKclucge Mmtbete er ein innevljaflj beS testen

S^rcS belbivfteS biirdjau« ritfrige? !öotU)KvtSfdjmteii.

Adngio und ftondo für Violine (aus dem Euioll-Concert) von L. Spohr —
Herr Eniil Metzger aus Zürich.

3m ©fe-fjcit unb Jansen ftebt ber beregte Jpcrr fö jicmliclj auf bereiten (Stufe Wh
ber sub 2 (Scnmtntc, ber ibm aber im SSefonbern bei; Sougcbnug bicüncfjt etSufl« bi>tHit=

fkljt unb tu biefer SSejiclmng etu>a(! melji" SJievb eutroicfelt.

Arle ,,Ah pei'fido" von L. van Beethoven — Fräulein Louise Kiehl aus

©er unjictibcutigfle Siorjug, beffm gräuleht Äkljl ttjeilfiaftig ift, befielt in ber ©djiBn*

ijett unb Slusgkbigteit il?tet SDlittct, namentlich swS bie §öl)e cutlangt. ©ouft aber et»

n>ic* fie fidj — befoubera ber gen>ii(iften Sitte .gegenüber — als itcdj im ©tabinm ber Un»

ferttgteit unb be$ Skturalisrnns begriffen , unb müdfteit toir ibt infouberb. ett gotgeitbeS

ouratljen: SBetcblmtg beS Eon«, Sefcvguug einer beffmt ©cata, namentlich bet djtoma*

tifdjen, StögetoBbitung beS Svemulken« unb Sicherung bet SntonatiotiSretnbeit.

Concert für Pianoforte von F. Mendelssohn-Bartholdy (Gmoll, 2. u. 3. Satz,

— Fraulein Jenny Treu aus St. Petersburg.

E« tbut unä leib fügen ju müffen, baß bie SSortrsgenbe in jebent SSctradjt ^intcr

ihrer Slufgabe juriicfblkb. Gsrfiens hielte fit ülme attc gmger=(Sct;neÜfraft unb formt auch

ol>3ie ^rägnauj mtb ©eittltdjteit im gigitreniuefcn , unb bann lieft fie an Stiiöbntcf unb

(Sefdjmacr fo biel line gar DtidjW gelüa^fen. Ein biet (eidjtereS ©tuet a(B baö getrü^tte

träte ifjr jebertfntt* umformet getuefen, am couformfien bie'tteic^t ein §inaiiäfdjieben beS

öffentlichen $rüfungs«91nftreten«.

Concert-AllegrO für Violine von Paganird — Herr Eicha r d Sahla aus Graz.

Streits in beu borjälitigcn Prüfungen l;at utis §ert ©afc)la bie gihtfligfle SReuumg

bon feiner SBioütt'iBcgctlmng beigebracht, ©eitbem aia §at et gortfä)titte gemacht, bie

ffiahrljaft etftaunlidj ju nennen ftub unb traft beten er in gegenttdvti.gem gälte eine 2ei=

ftuttg [fiujuftefleit im ©taube usai, lueldje bom ©chtlkrmcifjtgen nur nach SSettig ober gat

9ii<^t3 an fich hatte unb ihm eine SSictuofen«3"Iun^t bon ©lanj unb Eh« mit ätemlic^et

©i<j?er1jett berbürgen bürfte. SBtr geben fünft nicht biet auf beit in ben Prüfungen ge«

fpenbeten SSeifalt ; aber bieental uttterfdjrabeu tuiv bie £>crm ©al)la ju S^ieit gertjerbeneü,

faft mehr dl* teidjett Dbatienrn um fo beteittbiHiget , als fie ftdj — unb baö mit Stecht

— aurfj auf ben trefflichen SMentot bes Cauteaten — §ertn Soncertmeifter ©atitb — er«

fltectten.

Concert für Pianoforte von L. van Beethoven (Nr. 5, Esdur, 1. Satz) — Fräu-
lein Anna Rilke aus Teplitz.

2)utdj gefc^icltta Stnfaffeit unb ftltbea tec^ntfe^e« SBeSDältigen gemattete flc^ bie bot»

liegenbe Stiftung ju einer fe^t tobenSföiirbtgeit unb bie fdji)nen gottf.^ritte bet ©ame
burd^aus tbibent mac^enben.
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Dur und Moll.
* £ cipjig. SOluftlaUidjc 3(tjenbuiiterhaftung be« SoriferöatotiiimS

bcc3JIu(it, greitng bat 8. SfJtär^ £rio für ^iauoforte , Stfiolhte unb SSictonceU ben
Öcetljütoen, Ob. 70, 9lr. 1, Ddur. — Senate für ^iasroferte uub Biotine ben SÖccb
hoben, Df). 30, Sftv. 2, Crooll. — Sric (So roic bie £au£>e) aus bem ^aftorafe „äfciö
unb ©alfttcd" üoit ©. Jpänbef. (Sopran.) — Preambule {aus ber fcdjfteu SBioltru

fonate), Loure (aus ber britten SSiolonccCtfiMiate) unb üJionbo aus bev fedjfteit SBiofin»
fonate) bon 3. @. S9ad). gür bai* Einlieferte (jearbettet uou «Sara §eittjc. (^userftferu
©tMe auä ben SBiofiu* uub SBiotouccüvgolofouateu bou 3. <3. Bad), ftitr tpianoforte
Butt @, $citijc", 9h-. 1, 2 uub 5). — (Soncevt für baS ^iiitiofwtc mit SBcgleitutta be8
DrdjefterS uoti Stöbert ©Humatin, Ob. 54, Amoll.

* SBieit, 20, Stbril. S)ie Staüeuer im Sweater au btr SBitü loieberholteu feitet
Travkta, gaben jlweimat ben Barbiere, Laffcu feilte Sonnambuk folgen uub fdjliefjen

SDteitjtog mit bev 12. aSorftefluirg ihren EtjcfuS. Sl« btefem ai&cnb wirb jum 33enepj ber
SÖinb. $arti Travkta juin brtttcnmal toncberholt. SBon ben berfurodjeneu Obern geht äffe
Don Pasquale in bis SBrüdje. ©o fehl and) atbcline 'ifktti in ben erfieu Stötten gefiel,

jeigte fie fid) bod) evft afä 9iefine in ibmu eigentlichen angc&outcn Eateitt. 31ns SDiciftcr«

fdjaft im ©cfaug , in bev ©arftettinig beij ©rnjiiSjeti
,

iliccfi[d;en unb grb'hfidjeu hmfjte
alt« biefer Stoffe eine fierrtia^e ttmiftleifttuig ju fdtaffen. Sit ber ©efangSfcction fdjdtete

fit ben Bolero o«8 bet issiciliaiiifdjeu ä'eäper unb baS fbiinifdje Üüei „La Calesera" ein.

3)a3 publicum jetgte eine isdjre SSirtuofität tu SBcifaLtütcjcignugcii uub bieje gute Saune
tum aud) bett SD'titbefdjäftigteii jn jgtatten, btc ber ©eiangSfEirigin nur dg golie bieiien

tonnten. — 3n ber §cfober fe^tc gräuleiu Scrlija ben Silluev ihr ©aftfsiel da atenndjeu,

grau g-lutb nub SD'iargarctlje mit fteigettbem S3eifdl fort. Sie greifdjülJBorftcuulig rrar

bieSinal matt; feiner ber äftitiiurfenben au&er bem ©aft flrcngte fid) befonberä an. 2Ba«
bie SBoffsfdjfudjt betrifft, ift and) heute nod) nidjt ber rcdjtc Södaim für fit gefemmen.
SQSettit aud) im Ueßrigen nidjt \mc c^emats bei ber SBicncr ä£uffüf;rung Sofien bit ©tefit

gegoffeuec Äugeln, Slrmiriifte bie (ScUxtjre öertnten unb Sremit uub ©anrief nid)t me£jr

ber Seufttr ginn O^fer fallen, fo ift bodj nodj immer ber ©d)auerar.^arat ein frat|ent)afte?

©Viel, faum geuügcub für Sinter uub ©ienfttoteu. SCI« grau g-lutb jeigte fid) grä'ulein

bmr ©iffner felTjft ber bisherigen ©arftefleriu berfefDcu überlegen , bie ganje 3>orfteflung

Isar hBdjft antmirt, atte SJcittinrEenbeit, baruntec gvnutein ©iubele, iDta^erljcfer, ©d)mtb ;c.

toareit in fcefter Eaune, 3nt „SSobcrt" fangen 3)£üticr, ©d;mib, grau ©ilt nub gra'ulein

örn SliatatinSfi). Sie SftüÄen ber festeren finb gejault, ba fte leiber im 3Jtai einem Stuf

nad) ©t. ^eterö&urg folgt. Stufcntfieiu's „geramorä" ift auf forumenbe SBodje attaefe^t.— ©aä teilte Eoncett ber ©ingafabemie bracyte at*9telHtät ein fentimentalefl Ave Maria
üon 2t8jt, baS toenig Stuffaixg beim *puf)fifum faub. ©djiSit gejiutgen lunrbe baS befanute

„Adoramus te, Christe" öok ^deffriua uub ein beutfd)c-3 ä!üffelieb „5iet ttüdjtltdjer

iffieil" vannonifirt ben Sioljmä, Sn SDceiibeBfohn'* §njmue „Cnfj n Jperr" fattg gräufein

©irjitf baä Sfltjoto mit richtigem SfnSbrucf unb berftärtbiget *ß(jvafirung. ©ie Srune affer

Scutninent aber lunr eine Sffei^e 3?eifölieber uen ffieettjoben, bie boit gränfciii toon üfnger«

meatr unb £>erru ©djuttiter mit gfücflidjeui SSortrag gefuugeit würben. Sä tooitn bie

fclgenbeu ©efSnge : ©a« §irienina'bdjen — Sfn bie SleDfö^arfc (26 Sffiaflifi|d)e lieber *Rc.

3 unb 9) — aibfüjicbägefaug (12 Srifilie Siebev. Sic. ?.) — La Gondoletta {12 berfdjie«

bene SpltSliebct Sic. 12} — ^ti\$z iSurfdje — §ufbe ä'iaib BonSnbcmefj — ®er treue

Sotntie — SSäSdjen im ©träfjdjen (25 fdjcttiidje Weber Dp. 108 , 9co. 7. 8. 20. 25).

©auj kfmtbere eutjücttcu „grifd)e SBurfdje" mit bem feefeu 9iI)VitömuS, bie „§ofbe IDiaib"

nub „©er treue Soljnie" burd) iljrc ©emütfjätiefe. S)ie Segiettuug (Sfauier, äütottne uttb

astotjoncetfej) Rieften gmufeiiT 3oef, Sofe^I) ^effmesberger unb §. 9teber. — ©a'S britte

uub leijte aufjerorbentlidjt ©efettfd)aftöconcert fiwdjte ©djumaini'ö boflftattbige gaufhnuftf.

©ie cirpte Aufführung im Safyxt 1863' mit ©tedhaufeu unter ^erbetf'« SDtrection ift uedj

je^t äffen SÖefiidjern uitbergefj'fidj.
.
Sammerfdjabe baß bie äiuei erftenjMWjetfuHgen fo fehr

af3fted)en gegen ben brttten %t)t\l, ber bie ben.1id)fteir Stiitbcu ber ediuinann'fdbcu SB'tufe

Bringt. 5>te §aubtfol.tften grau SBilt, bic §erveir Dr. Äriittt unb Äraufj nahmen fid;

ihrer Aufgabe hxtrnr an uub Shor unb Orchefter beciferteu fid; bem 2üerf bie Shre gu

gelien, 3)iit bitfein Soncert fä)loB 9iubiujietu [eine Stiftungen ot« artifftidjer S>irector in

ehraiüoßer SBeife a'6. SBcm ^ublihtm nimmt er eigentlid) erft morgen Sftfdjieb in feinem

legten ©oncert, in bem nitdj feine Ocertit=©mfouie jur SCuffühnmg Eommt. — Sßacfjträglidj

ei nod) einer Sfabier ' ©djüfer = Sßrobuction beä ^rofeffor Stuten Soor errootjnt, über bie

ehr biet SobeubeS gejagt lüirb ; nameutfich fufleu graitfeiu ©rauner unb gcau tum Ourafoff
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rrfiMi jcM afö entfd)iebeu ungewcbiuidjc £nlcntr. Stuffebcn genutzt Ijabest. — ffiafl ftlr beu

12 Slfai bcfrlmmte SB a q ucr • ® t> u c t vt fcljt fdiett ietjt alle §etfjbliitißeu aus Bianb unb

SJanb Ä.ium bafi nod/ einigt wenige ©fJcrrftbc babcu fmb, unb find) biefer wirb fidj

über tiftdit bie ©Vicculartou bcmKcbtigt babeit. Mad) beu einftoeiligen SBcrcdjuiiugen bürfte

bic ©imatnuc alle? bis jetst SageWefeitc Weit Überflügeln. Äcinc ber großen äKiififfeftc

uub Otcni-geia^rftelUnigeii waren im ©tauce, oiidj nur .aiinäbenib foldjc materielle ©r*

folge xu enteun $>icr bo« ikogmrmn : Cur-crtuve 5« „3^l)igrnie in üon ©lud

©voica — Sovipict uub (Siiileitimg 31t JE-anubauftr" (erfte «uffifljuuig in ffiien) —
SBerf^icl unb gdjli#ilj ümi „Sri [tan unb Sfulbe" — §-euer$auber aus „Sähltih'c".

# 33 r e 111 £ 11 , 9. Slbril. Sie £tyer §enniouc vcu SDiaj: SBrudj, bereu Sitretto Uoit

£>obficr bem ©Iiafefteare'jdjeTi Sffiintnniardjcu entnommen ift, errang in einer bi8ber

weiinaligfii StuffüUniug in bev UtJt vergangene 11 SBcdjc einen gauj entfcöiebettcu dt'

fein- lebhafte unb allgemeine SBeifiiUij&ejcigungen fanben uid)t nur an fämmtlidjen

SlctfdjiüiTen, feubern biclfndj and? im Verlauf ber einjehten ©ceuen ftatt. Man toerfemtt

bin- niebt einige Scbwädjen ber Sicbtung, weldjc niäjt fotsoljl bem bortrefflid) gematteten

Sibrctto als bem ©t»ff felbft anbafteu — baS ÜJldrcfjentjafte f
bns ilcterftmugeu bim 16

3abrat ,
wetdjes $u ben ^erfemen ber erficii SHcre im britten üBflig neue binjufügt ,

unb

ber bramarifebm ©tcuierung, ber Einheit bcS (SiupftubeiiS niebt gunftifl ift. Mein biefe

Mängel finb nidjt fc berimtreteub, 11m bie graibe alt bem baebt-oetLidjen ©toff, ber in

einem augenebtnen SHJedjfcl febim gematteter ©ceneu Mrgefitbrt Wirb, j" beeinträchtigen,

uub bie SSrud/fcbc üJinfif bält fid> nidjt atiein auf ber §übc tbter unb fidjt mobentet

SD'tufif fenberu fie ift reidj an evgrcifcnbcin , wahrem unb warm errtpfmtbenem ©efang,

fie ittuftrirt mit gtättjeuber £cufarbe bie Siditmtg unb enthalt Stele fiarnumtfdie unb

mele-biöfe ©cbünbe'iteu , bereu feine Eigenart an cblen unb gebilbeteu ©cfdfmacf a$>cttirt,

bei beneu fvtilidj ber üdi getüiifcbt jieljt, ber tu ber Dp er [imiüdjEä SJajfiuement erwartet.

3u be.11 b,ertoi>rra9enbftcn 9iummern gehört unter aitbereu ba3 Dunvtett im erften 2tct,

bie fierterfeene ber Amnione, ffiteleS auä bev ^nrtie be^ Üeoutcä , ber gctnje bntte Met,

ein vei^nbes ©djäferfviel
,

nuctdjes SljSre uub ©eil tsou feffelnber limmtlj enthält, uub

tscr Sllttni bie ergreifenbe ©cefte ber ber fid) belebenben ©tatue ber §crmione. eine

tiormglidjc ffiietcrgabe ber Dpa roar 3tüeä ge|d)e^en. ©a« ^radjisslle Organ be$ §errn

©rfiel^cr ift ber tßartte be3 Jecntee tsüßig gettadjfen, aud; bie ©arfteÜmtg bes eiferiürtjtigert

unb bann beä btreuenben ÄonigS War bortrefflidj : etenfo- uufiebingie^ Sob uerbiente

g-ränlein gauterboeb als §ermioite, Sluerfenuuug auclj bie übrigen Sarftefler. Sie iiffent«

lidje Meinung fyridjt fid? fetjr 311 ©unftcu ber D^cr ariS unb man erwartet m ben

uadiften Hilgert weitere 3Bieber^ofungeu berfelben. — Sie Stuffüfiuntg ber Sfflattb,au«paffion

am Sbarfreitoß in ber ©onifirdje burd) bie ©ingafabenüe fanb unter «Dtitwirtung ber

Samen faulem 9Jani(j au§ Sreeben ,
grüiileiu ©türaier ßon tiier , be$ §errn SBolterS

auä ©raunfdireeig unb bee §emi ©djet^er ftatt. ©k batte Saufenbe in bie Äirdje ge.

locft unb trug burdj bie ©rofjartigtett ber ganjen Siuridjtung bie forgfamfte unb ge»

liiugenfte Sluffiibning 6ei einer .gabl üon über 300 SDlittoirfeuben in ber £l;at ben !£?a=

ratter eine« SDEuftlfeftee.

# Sarmftabt, 26. Sltirit. ©ae bieftge Sweater Ijabe id; nor^ nidjt Befudjeu fBu«

nen, Die ©nridjtung beffelbeit burd) Sranbt trurb gcriibmt unb faß in ber Sbat.über«

rafdjenb ^raftif^ fein. 5Jeues ftat eS Bis je^t nedj uid)t gegeben; in biefem SIugenMicf

gaftirt Earaon unb »er Stjcrfdjlufj foü ©i^fer'e „SSkuba" jum erften Wlal gegeben tuer*

ben. Sfl«'3iiterim«tf|eater ertueift ftcb als iu>afta'nbig groß genug für biefigeScrtyältmffe.

Sic (Siima'timcn finb genau biefelbeu tuit in bem bebeutenb grcfjeren abgebrannten §aufe

;

bie aDlcukni, ober üiclmeür UUman, berurfadjte fegar einen Saffenerfolg ,
n>ie er frilbet,

tooi bem ©raiibe, gu ben al£er=allergrüf3t£n ©elten^citen gcbÜrte. SBoju alfo immer tcei=

icr fdjiiKifeu — immer mebr in ben ©äctc£ greifen* Sa« SuterimStbeater genügt! —
9tid>arb , ber Unbantbare , leie er jejät juv Slbtoecbälung genannt ir-itb , bat fidj berat?

geloffen in unfern dauern ju erfdjeiuen, um mit SSraitbt über eine billigere §er[teUung

ber SSauteutber DJperabauteit ju uuter^aubelii. 50,000 Xblr. folt er- I?crabgeb,aubelt b^aben

— bas reine 3itbeutbum in ber SDiuftf ! — uub baS ©aiiäe nunmetir für nur 100,000 £bh\

(anftfltt bereit 150,000) fjcrgefteHt werben. Sind? ein <ßatreitat3[djem=93erem Tjat fidj bter

aebilbet uub fdjeint t3 , als »6 c3 tbm gelhigert würbe ,
eijfidje biefer ©djeme 511 öc(|UJ>

riren. 3roct ^iefige SBaffifien, bie Herren $Dcf& unb ©retjr
,
pe^eu an ber ©^eunb

feben fidj grSfjte müfc, um ba« gefjoffte Siel pi erreichen. 3ft B agner mm mebt in

3al?rb,eit ein „Stfidjarb ber Unbantbare", fo mufj er beiben ©erteit bet beit beberfi^enben

SJiufterauffiibruugert gute SJioKen geben — ^anttax fle&t tno^l erft in jiDetter Stme. _
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* Iteter bcu iKoiectivtcu ©au beS £tjeaterS in Saircttt'l) für bte 2tuf*

förmig boit SDfigucr'ü ^ibeluitgcn^ritüajc ttjeitt bic „9!. Mg. SJtg." ^otgenbeS mit:
SaS Xtjcatn* fctbft wirb (tut Stutftcrge Sei Söaircut!) erbaut tverbcu. ®afc[Gft fteßte bic

iStabr 4 Xrtfjerm'f fentb juv itucntgeftlicfjeu SBerfilguug
; etcufo wirb fit bie 9(ii(nge ton

mit SSäutneu be|>f(a!tjteu ^tvafjtn bal)in in fiir;cfter 3^tt bewcrfftdügcii. 3)aS 170' breite

unb 240' taiTflc 'Xbcatcr ircurb firf) hr rci^enbcr jjnvfäljiifidjer Umgebung ergeben. 3er
3ufcfjanerraitni auf 1500 ^(a^c beregnet, maffib unb in Huer ^kberfront monumental
auSgejdjmÜcft , fdjttcjjt [Uf) an ben Sil fjitenräum

,
wcMjer aus gadjtoerf befiebt unb 160'

Ijodj fein hu'rb. ©er 53an wirb 100,000 £blr. Joften, bic gjtafdjinerien 50,000 tmb bie

Stuffütjriingctt befi Sülmentyktc« 150,000

* 2tn b et! Strdjiteft mtb § ofbaumeifter Sevcn SBrücfrcatb in Peinig ift

ber eTjcettüottc SKuf ergangen , bis Bauleitung am 9Baßncr=jl^ater in SBaMenttj mit jit

ilBcrrtcIfmeit.

* 3)a« neue Xijeater, Wetdjeä bie ©tnbt ©alemö ermatten ijat, fyat bic ©umme
Bon 750,000 %xz$. gefofkt. ©er Siortjaug allein, ein Slkrf beS berühmten ffllaleW äliü*

relEi, ift mit 15,000 $rcS. bejaht korben.

* ©nS Teatro Sociale ju ©ebenico (3ta£ien) ifl in Teatro Mazzoleni frtatfj

bem ©äitgev gteidjen Siamniä) umgetauft teorbeu.

* Sa 8 %fyta ter«E diu ite in ©anjig Ijat flcfj in einer in bell legten Sagen
abgesattelten ©erattjung bal^in ausgebrochen

,
baß ba3 Sweater bringenb eines größeren

Umbaues bebarf unb baß berfefbe fo fdjnell wie mBgtidr) toergeuommen roerben muß. 9ladj

einem üom ©tabtbamatt) Sidjt entworfenen ^rofect rolirbe ier Umbau etwa 45,000 Xijlr.

erforbern. 2>a8 Stjeatcr ift ©djntutlgut. Einen Siimatmiettberfcbutj fjat baffelbe tt-ä&er

littet gewäfjrt; bie Stmialjrne würbe für bie baulidje Umcrfjaitmtg bes ©eb&ubeS jc.

ttertueubet. 3)aS Sornitz ftiridjt fictj cDentitctl für bie @cf>enfung beS Xtjeater3 an bie

©tabt aus.

* 3tt SDortiuunb conftitukte fid) bie „£beater=^cHen=©efeafcb>fr beffnitiö. ^roerf

ber ©efeltfctjaft ift eS, bte bortigen £^eater--SScrbättiiifje btirt§ üecuniare Unterftü^ung auf

eine bec <=5tabt miirbige (Stellung 31t erbeben. 35otab finb bafür 15,000 Sljtr. fcqtcmmt.

* Sie „Erejetber Btg." euttjätt nadjfteljenbeS für bte bertigen '£t)e<üerfreunbe

djaratteriftifdje Snfevat : „SÜcdö bie fortgefefcte KbeitiiabmlDfigfcit be§ tiiefigeit Sßubticuniä

an ben lehren" Sßorftcttuugen fetie idj mic^ iserautafjt, itad)bem ic^ im Saufe ber ^aifon bie

©untme Bon 2000 jL^tr. jugefc^t b,abe, baS SfjM^r '^'t bem (jeuttgen Sage ju fetjüt^

fjen unb evfitdje bie üereb;rten Abonnenten, ben Sktrag jür bie itocö in Slnsfidjt geftettteit

ad)t SSorfteßungen am 35ienftag unb anitttiioc^ ben 23. unb 24. 3fyril im ^^eaterbureau

jurütiforbern ju taffen. §ocb]a^tungSUotI Enrt ©djerbartl)."

* ©as am 2 7. St^rit im Dbern^nufe ra Sertin jur Stuffü^rmtg getaugte SBattet

üon Kaglioui „Sffiilitaria" ift reic§ an Weiteren Süeubuitgen unb ciniufanten Silbern. Sag
©dttet öerfefet ung in ben testen trieg jurilcf, ftifjrt uns bie Stknteuer uuferir ©otbaten

in §rantreic$, unb ä^ar foinotit bei granjofen ali bei ^raiiäöfiuueii cor. j^t unä bic

ergijfätic^eii Berftrcuungeit, >veldjen ftd> bie beutf^eu ßrieger an einem Sttbetage im fetttb*

tic|en Janbe Eingegeben imb lägt uns atßbatb loieber einen Süd in ba3 Jager ber gram>

tireurS t^uit, in ivelc^cm bie ^arifer Sockten evf^einen unb mit ben Sunt auäftaffu-ren

M&fywti' Saitccm tanjen unb ^aii^agnet trinEen. ®ett gaben ber fortaufenbeti §aub*

tun« bitben bie järttieben Siinbniffe äVoifäen einem SJicefetbieebei »011 beu v™t§ifc()en

Sägern nub ber Kodjter eincB fraiiäöfif^en SKaire'«, foir-ie iwiiajeu bem Buvfc^eu fcne3

Slüantageur« unb einer bei bem Sttaire in ©icnfte ftt^elibert «^icarälpätberin. ©afj bie

beiben jungen gelben in manc^ertei ©efabren gerattjeit, uub baß ftetS im regten 3tugen=

b'tide, t&etltoeife unter Seiljütfe ber @rb,lvarätr>atberin, i^ve ^nmeraben erfc^einen unb bie

geinbe in bie Pfanne fdjlageu, ifi fdbfttietftäublicb;. Swei lltifanen rebrafcittireii in treffe

tiefer SSeife ben 5Ruf ,
ineldjtn. biefe Srabpe fid> im ^einbeStanbe ettDcr6cn bat. Sie

fdiBiie 9tu«ftattung bcS ©attets, bte ^orjügtidje mimiWe Sarfteßung , bie ftübfdjen etit>

gefegten Säiije , Enblid) bie feliv vajfenbe SThifif matten bie SSoujtettinig p einer <m$z*

netjm itntet:£).attenbcn.

* Sit Bin (lein "ö D^er „geramovs" ift im ^oi^euittieater t« SBie" am.

24:. Sl^rif in ©cene gegangen. 3)cr Sem^onifl würbe nac^t iebetn Stet gentfen.
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* £>ie D^tx „©er SKition" öou 9t. fftiibinfltin , bcven Aufführung in Sßcter«'

bürg anfäuglidj beanftaubet würbe , ift mm bed> jnr Sarflettniig auf teil bortigen Süh-

nen jitgelaffcu luevbcu.

* 9t eifern «»«'S Dipcx „(Sitbvitn" ifl am 27. Styril (tuf bem ©tabttbcarcr in

Üeiiniq neuerbinnS $ur Aufführung gefommeu unb jmsr bei »otlftäubig befeuern §nufe.

Bieber nxutu e« ber jireite unb brittc Met, «>cld)e btt mei|te SBirfuug erjielten.

* §oIftciirs Dtocr „3s er ®rbe seit SKurleu" tommt nä^flene im £oftbeater

jn SBeimnr jur Aufführung.

* Sie neue Ojjcr „Aftolfc- SqDalcautt" ison Stuf* bat in ber Sßergotn ju

glowns mir müßigen Erfolg getjabt.

* Solcffaler «Erfolg son SScrbTS „Ai'da" in Rannet! 3)a (Eo«U3oni(l

ift fitnfuitfebreifjig 3JM gerufen unb juni gbreubürger bev genannten ©tobt er-

nannt werben.

* fflotoii)'? „L'Oinbre" bat neuerbtug« in fttorenj unb in Sur in bie erfteu

Aufführungen erlebt unb febr gefallen;

* Stuf beut Teatro Pilarmonico gn Deckel bat man neulieb bie Dper

„L'Osteria d'Andujar" Don ©iuf^o ttllo (1840 auerfr aufgeführt) irieberau« Sarnau*

liebt aciea.cn, uub jwar mit kiblk&em- ©lücf. §tetbci fei bewerft, bafj Etßo ein ©cbiller

äiuqareHi« War, uedj üerfchkbeue anbeve Dv>mi fdj'ricb, j. S3. „Ser Babbeo", „11

Figüo della Schiava", „Caterina Howard" , unb noch jung an 3abren im äöalm*

finn ftarb.

* 3m X b ea t e r F ia nd o j u SOT o i t a n b fanb neutidh eine ^ohttbMtakite'SorikÜung

flatt in n>elcber brei »on Sinbcru eyceutitte Operetten — „La Piccola Filatora", „La

Bambola d'Autoiiietta" unb „Un Giornu di Fiera", ffimmtlidi von SUftriSco contyc*

nirt — öortanicit uub großes Bergungen gewährten.

* 3m §aufe bcS ©rafeu ffloleguini su SJtailaub ift bortfurjeni eine neue

Operette" bes ffltaefrto ©roubona, Betitelt „Un marito in cerca di sua moglie"

aufgeführt Horben.

* ©er SDlaeftro gebcriCD «ßarifini ju Sologna bat mit ©Jätern ber bor*

tigen 9ioriimtfdjutc eine »un ihm cotnfonirte einattige Operette — „3enmj" ,
3,e$t bom

STcncbcfe Satm — jnr Aufführung gebracht.

* 3u bcrgrofjen Dper ju $arifl fanb bie fünfbuubertfte SorfteHung ber „£u*

geitsrten" toon SDietjerbeer flatt.

* ©er Sirector be8 Gi'and Th6atre ju S»jon, §crr ©nnguin, ^at eine

neue breiattige Operette — „Les Jardinsd'Armide", £e$t toon SureB ©eitijet, SDiufi!.loon

^oul $uget — jur atitffühnmg Angenommen, unb fotl btefclbe einen Sbeit be« lüd^renb

ber beDorfte^eubeu SOiSfkllnng nblufisietenben giepertoireä bitbeu.

* Saä Theatre de la Monnaie ju^rilffet luitt nodj »er Seenbtßinig ferner

biesjäbrigen enm^gne ;ftiei_0^ern=9ictoitiiteu bringen: „La Dryade" (bieraltig) unl)

,,La Fille du Bailli" (einattig). ®ie 9(amni ber Autoren werben mmoctj geheim gehalten.

* Samt erlitt, ber berühmte £eiu>r, ^«t feine S)irectien«fil^ung ont Shentcr

Tacon ju §atoannah mit einer Söovfteüuug jn feinem SBenefij befäloffen, njelcie nächft

glotonj'ä „üJlorttfa" ai4 eine f^anifdje Dptx — „Marina" öcu Antetti — jnm 3««

^alt patte.

* ©ic italtcitifdjen D^ernborfiettungen mit Stbetiue «patti in SOSien

im Sbeater an ber SBien fmb ju (Snbe , ber lefete Stbenb war eine ©eneRjtoorjhttuug für

bie qefeierte ©ängeriit unb braute iljr ßberfc^tüänglidjc ©faeir. ©in wahret Sfficifculjnicl)

tsou Äränien unb SÖtunieu ergoß ftcb auf bie Siibue , welche mit ben buftenbeu ©\jcnben

Mora« über unb über l>ebetft war, fc bitfj bie ju ^ränen geirrte gjeiufljiniitiri aUtm

nicbt im ©taube war/ biefe SlüthenfSlle aufjutefen, feuberu fed>6 ?Perfonen ^cmuSteteji,

um bie Üor&eertränje uub öcuquet« in bie ©nrberobe ber ©gro. $«tti in Strogen, in

welche 35erebrer ber grefjen Siiuftleriu and) anbere, noe^ fofttaroe grinnermtgtu a« ble-

fen SBeuepiabeiib iiberfdhidt tyatttix. Unter biefe« werftttotten @nben befaub fic§ eiit^rflcbt-

tooller fiibemer Xafelanffntj, ein Ötnutenhalier, mit iBrittanten Sefeljt, ein nut ben ftltetl«

ften ©teinen gejitrte« Straificmb u. f.
»..
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* 3)ie Italien if^e Oberngcfetffdjaft be« $errn grantfyetti eröffnet cm
1. 9)lai im ©tvamHer"II>entei in SBicit einen Sixtus bon 30 SBorfhuuugen. Sa
gelaufen jur SDarftettiing : „Trobatorc", „Srnatti", „Eucia uon Eammermoor", „Eucrtjia

Söergia", „OtljeClo", „ffloSleitbntt" uub „gauft". Unter bcit crfteit äJtitgiiebern ber ©efelt*

fcfyaft befiubct fiefy Jperr ^atierno.

* $m ©Ubtttjeater jit Seibjig &at am 29. Wpni bas ©afifbiet ber italieni*

fdjen Ov« bc8 §cmt ^etlini mit ^ran $rtot begonnen , man gab „3>on ifasqualc" bon
Sonijetti unb bic jaljtveidj bcfitdjtc 9)orftctlung faub großen SSeifatt.

* 'S) res betier ®afle fdje'tucu im $ofoberiitljeater in SBien Wenig ©Hld
nemnd&t jii tjnteu. SaS SBieuer grembeuMatt berietet : „33ci ©efegentjeit ber jftngften

SEtuffllbrung bon .Üobcngriu' fiub %mi ©rifte auf einmal aufgetreten — eine ÜDIetbobc, bie

uns um iijrcr (Sinfadjbtit Voiüeu fetyr gut gefallt. Seiber war ber afibetifaje (Srtrag biefeä

Suj^^ctcreijjni^cs nur febv gering. §err Säger aus 3)re8ben fang bie 3totte bee .So^engrin'.

Stiif einer Weitläufigen ©eftalt fitjt ein fteiiter ffo^f n,it ™m geringen £enorfiimme , bie

fo tjodj ba oben lote um ipiilfe ruft. Sßon Sobciigriu'g fevabbifcfcer 9iarur heftet biefer

©änger (einen Sitte« an itjm, Stimme, SSortrag unb Spiel gebürt Bieimebr ber

engften Realität an. 3e weiter §err 3äger in feine i)f oUe tjineintam, befto berter unb
unreiner fang er, uub juteyt mußte §err Eabatt für ibu bie Motte ju önbe fmgen, ba

ber unglilcttidjc ©afi bor §eifcrteit niajt weiter tonnte, ©o erfüllte fidt> bie Stbnung eines

unferer greunbe , Welcher §crru Säger uugebort für einen ungefnbrtidjen &ünftter natm,

weit er iEm in einem järtlidjeit 9lrm=iit*9lwi mit§ercn Eabatt auf ber ©tvofse batte wart-

beln fetjeit. ©ei weitem beffer re^räfentirte fidj £>err ©<$affg«m al« £e(ramunb. Sr tfat

wenigftens eine beutlic&e 5(u«fbrao$e unb bectanürt gut; freiließ ift [eine (Stimme fo ju

feigen aus ©reSberc, febv bilrjtig, ft<arfatn, jmual in ber Xiefe. SS?ir flrtb in SEien an

©timmeu bon fo fdjimem ftnnlicpeu ©tai^e gewöbut, bafj uns folct/e Detononiieber Sßatut

unmiJglictj Jufagen lanu. grau Sufimann a(« ©Ifa ^atte einen brillanten SHbenb unb

nab^m beu meifteu SeifaH für fi^ in ainfbrucfc. 31(3 Drtrub batte grau SDlatcrna ein

fcaar gelungene SOicincnte, bie bom ^pnfclituin banfbar anerfauut vonrben. 3)ie Cuicerrure

unb ber äruif^euatt würben mit Snbel aufgenommen.

* Wadf einem feljv ef)vcnben ©aftf^tete in §aunottcr, roe^eä airct) ju

fufortigcm Sugagement fiitirte, fang gräulein Sberefe Singer bom ^oft(;eater tn

SBJieSbabcn auf fbecieüe giutabiing t'c3 ©enera(=3ntenbanten §errn bon hülfen in Sßer-

litt bie Ortrub in Sticbavb aßagncV« „Eebengrin" mit fo grofjem (Srfetge, bafj bic @ä«ge=

rin nacb SCnrufung ber ©Btter auf offener ©ceste fiiirmifc^ uub nadj bem ä^eiten Stete

breimal gerufen würbe, gräutein Singer unternimmt nun eine ^nnftreife nacb 5ta£ien

unb tritt im SBititer iljr Engagement in gaunoter au.

* ®it ©äugerin gväuttin ?onife SRabede ift, uacb IDcm »ns man t)ört,

in qegenwärtiger ©aifon ber erflärtc Eiebtiug beS *|3u6Iicumä bau STtiga. ©o würbe

neufief bei ©elegenl>eit i^reä SSeuefijes (be« „gmfdjüti") unbefdfnbet ber geroöbnlic^en

©benben an ©ratoo'* uub ©ltimeu au$ uoeb, bnre^ einen bretiunligen Cr^eftertufrf) uub

buv<§ lleberreic&uug eine« fitbernen EorbeerfraiijeS auf fammtnem Siffen geebrt.

* SDtv SBnfiift §ert Smil ©caria au3 ®rc«ben gaftirt gegenwärtig in ©ra;

mit bem fceften ©rfotge.

* 11 et er bie Sängerin ßmma Ktbani, mtld)c gegenwärtig an ber Sobent=

qarben=Dber in Sonbon großen ©ueeeß bat, bernimntt man folgenbe ©etaifö: ©efcoren

Snb eriogeit ift Tie ;tt SÖJoutrear in Sanaba ; ihre Sebrcr im ©efaitg raareu Subrej in

$ari« unb Sanrberti in SDcailaiib; bie Sübue betrat [\t in 3Jie|fiiia unb ibre nac|fien <Sn-

gagemenfö führten fie bann nac&. SOcalta unb gtorens.

* 2>ie ©öngetin Sbriftiue 9i i I ff o n wirb am 1. 3Rai Slmerita berlaffen unb

über ?it>erbocl nadj Sonbon fic^ begeben.

* flerrn fiofcafiellmeipcr 3t e i
& in gaffet ift ein febr eb.renboffer Slnrrag

au ba8 Softbeatev naö) Sartarube geworben, wo Selaruitticb. bie 2>mgentenftdle jur @r-

lebiauna fomtnt. §err 91ei(] wirb teboc^ biefem SRuje iiirb t folgen, \m«a an ber te^e

eine« mufilatifdben 3nfiitnte8 öerMtibeu, totltyi er in iab,relanger, ebenfo energift^er, wie

Jilnftterifd)ei 2;b,h'tigteit auf eine fo f>ol>e ©tufe braute.

*§err $ ermann üebi tritt feine neue ©teflung als §ofcnbeHmeifter in üBün«

c^eii am 15. Dctofcer an.
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* Heber Stutjiuftci u' 8 Slfcfdjhbs.EMtmt in 933 i c n krickcn

gJhifttkSttcr : Ecmbouift unb 3?trtuofe wetteiferten Ijicv um bic XrebOäc. (Sine wie bie

attbere biefer iPlärtjtc, bic iljvcn (Siuiguitg*vi"itt kr ^cvfüulidjfcit fliuknftcw'fl finbcit,

forbert (k 9ted>t in gleidj gebicterifdjem ©iimc. «ß' biejem ©rfmienbcn tritt at er-

eilt §iittcrgmnb büficcer gärlunifl. Stnbtufkui beiltifjt unä binnen fnrjriii. <£r, bering

kfenbere als Center giefjer iHajfeu, wie ali ©arftcltcr eigener unb frentkr Seite ini

(Seifte unb in ber ißahr^cit bmd) §albjal>tc$frtfl fo bur%jreifcnb gewirtt, liift blÜ^lidj

beu gaben feine! äBirfen? ab unb fugt im 3 l'ekwek Ser itjm bei feinem (Sifdjetneit

ouj batf ©iriflcutenbiilt gelegte Scikerfranj bat (unibolifdje S3ekutiiug. fltubinfiein Ijat

madjtig auf unfere iitufitalifek« SBilbuug^iftüube gewirft. (Seinem 5>ca(b>tger, Wer er

immer fein, wie er immer tydjjeu möge, bleibt ein fdjwcrc« 2tntt berkt)ttltcn. 9cad; i6m

beit gelbkrriiflafc ju ergreifen, ifl feine geringe Slufgnk. 3Bcr wirb ityit flcflbertrcten,

wer il>u erfcöcH* — SRubinftein'a ben ber bier- jur fedjöfäjjjigcti ©eftalt erweiterte £uni>

bboiiie „Occau" ift uns (eine 'JEeuIjeit nick SBeldjen ©djimmg ber lenfeitbe ©tat i^reS

©cfyityfcrS biefer aUwtbcofe an be» ewigen Strom tocr(ict)_, tann man firfj unfdjwcr bor«

(teilen , wenn man eben bie Äraft biejeö Stabes unb jene mifercfi SttieifterorrkfterS ber

$ofcWr febc-u au« frilkrem Erfahren Eeiint, SBcldje gütle 3hibinftcin, ber biclfettige 3n»

terpret frember SBerte, in ©ü)ifyfiutgen mm beut ©eljalte be3 3Üeber'fd?«n Fmoll'Ecncert-

ftudcS unb be8 23ectboDcirft^cii „£ürEcnmarfck$" legen Weite, ift gleichfalls nu* früheren

SßrobuctioHeu längft befaunt. 2)ajj ferner in ilnit fiel; «tfarfeS unb SDiilbeä 511 .^errticVftem

Älange baare, bafür kbürfte eS locht laum ntck neuer S3dege. Allein fic traten uns

bemungeadjtet in bra jHfdjer S!eku*füllc bm-dj Stfuknfttin'a fh'iuuumgS* unb fituaticuswake,

boflcitbet fdjiiiie SDarftcflimg ber „SlJonbfctyein'^iSrünte bou SSeetkbeu, fowie ber veijeubeit

erotifetjen %onboefieen , berfordert in ©d;untauu'3 „Snrnm", „Sögel ali ?proütjct", in

(SbJobiu'S „Prelude" unb „Berceuse"', enblicb. in SDcenbtlsfotjn'« Fdur=„£ieb ckie Borte"

unb in bem auf ITtürmtfc^cö Seifansaiibrangeii nodj Imungcfilgteu ©Hubert Siäjt'fdjeu

„Srltimig" }u Sage. @o gab un« bemt SKuknffeiti 511111 2(b|djicbe Veten, (Seift unb @eele

in eng bereintcr OeflaU, alfo ba« Qbeai beajcitigcn, was ber Sinter fu fd;Bn Hub watjr

in [clgenbem @pnnie jufanmieufafit

:

„Seben altinic bie Sunft: Weift fßtb're idfj bom 5E>i^tev,

bic ©cele Ijauiftt nur ^olijliijmitia aus."

®ie SBicner neue freie 5ß reffe fdjreibt über baffelbc Soncert: „@r ^at uns

btu 2lbfdjieb fo fdjwer gemalt"; biefe oft gekaufte SJJkufe wirb jum tietten aiuebruct

ber SCSatfi^ett gegenüber Stnten Stubinfleiu'« am legten ©enntag im grufjeii SDinfituereinä«

(aale gegebenen Sl&fcbjebscencerte. ©0 ju finge» auf bem Slabier öerftet^t bot^ fieiuer,

wie antun Sltubinfieiu, fo bie gcdije elementare ©ewatt bes Sufirumenteä jn entjeffetn feit

EiSjt fein Ruberer! SBeun ber Äünftter bh^er nur recSjt „will", wenn er fiefy jiiriictljalt

unb mäfjigt, wirb ifam ata Sfjeubcr reiuften StabiergennffeS fein fiebenber bie ^alme
ftreitig niadjeu. Unb 3iubin|tcin — wollte am legten Sonntag. 3eber feiner Verträge

(ffiefcer: S<?ncerrfrÜct ;
SScct^onen: Cismoll=©onnte; Schumann: „aBarum?", ,^>ogel als

^ßrobljet"; Slfcbin: ^relubc, Serceufe; iDtenbcläfDlju : „tieb einte SSetrtc", Fdur, 9!r. 4

bti oierten §e}te?) war — moebte man auetj mit biefem ober jenem Setail niebt einbet»

ftanben fein — ein untocvgteicbltcbe-S Sabmctgftüd gür ben ©ebluß aufgegärt batte

^ubinftein feiut betannte Bearbeitung be8 3anit]d;ar£iiniar)tbee an« ben „Ruinen üoit

Stilen", eine Aufgabe, Welche nur bie tottenbetftc Jpci-rjctjaft über ben 9tnfc|lag wirlfam

in Wfen im ©taube ift. Unter 9tubinftein £ J^anbeu marljte baiS Äuuftflüclcljeu wiebec

ben grüßten ©ffect, jo jWar, baß ber fliinpier, bem ftürmifc^en SetfaH golge gebeitb, pdf

nra)mals an8 Slaöier fe^te unb nun beu bon Siejt anaujirten ©^uttrt'fcben „Srtfilntg"

jugat. SOSLe oft ber iibcrbieS lovktrbctrSnjte SRubinpeiu banu bon bem überjattfreickn

^ubttfum ucc^ gerufen Würbe, baten wir niefit gejault. Stucö" att baS große felbftf($Sbfe=

riftfie iatent be8 SünfllerB würben wir in feinem $[bf<6tebSconcerte gerne erinnert, unb

äioar burc^ ba8 kbcnteiibfte feiner Suftruineutal < SÜBerFe , bie „Dceau*'©bntytonie. ffiir

gärten fic mit beu jwei nac^coirtpouirttn ©ä^eit (in ber jeijigen SJei^enfclrje 9ir. 2 unb 5),

wetc^e, ba man bie biefen entfbrec^enben m-ff;rünglid) combonirteit {Sinbante, ©cb^eräo) bei'

behielt, bie ®vnn>bome eutftticbeu ju lang niacben. SÜBir würben an 8iueinfieiu'3 ©tette

ba« neue (berfc^iuommenej Slnbante unb ba3 alte (gejtoungene) ®iJ;erto ftreidjtn. ©a3
neue @c^er.io fagt ba« im friiljeren ©emeinte biet friidjer unb triftiger, wie anc^ mufifn»

liid) nobler. S)ic unter bes Sombcniften Seitnug bom ^üfcuern-Dr^efter »ortrtffliib gt»

fbieltc „©bntb^ouie" würbe mit raujdjenbetn 93eijaH aufgenommen. 3lm ut'fbrüuglic^jleii

wirtte, wie immer, ber trfte ©a(j, ber in ber £()at unter ben ©om^bouiefä^en ber Qk-

geuwart au filotbeit, griffe unb £"8 «'nä'S bajtek.



Signal e, 377

* ©a« Bereite einmal ttertagte Oratorium „3ot|onitea ber Säufer" öon
Oficar ff Ott t ift am 13. Stürit ju Berlin burdj ben 9cflbe<fe'fc$en ©efanawrein jur
Slitffübrung gekaut werbe» unb Ijat fidj als ein SCBert bargcfUlU, bas leeniger nad) Seite
ber ©rfiiibuug als mä) ber beä ISoiii ^ c flti ouötct^ n

E
fefe cn btu SW&tutta unb änerteniiima

ücrbtcitt.

* §a'nbet'8 „3ofua" ift Bor turjem in 9( m [terbam im «uffüfrning gelangt,
mib jluar unter SBerbulff's Sircctiou unb mitcr foliftiföer 2)iihviifuitg ber Samen ©ei»
lingratb-SBagncr, Styaicf-ftrofitjart, [oioie ber §errcn 3>ogl (aus SMndjen) unb Emit fti»

ja)er. Sefouber,« §crr «Dß! bat MeS in fflewunbmtiig üerfefct.

* S>VL Ölotterbam ift am 19. Styril Seb. SSac^'ä 2Tlattfi(iii3=5ßaffiou ju febj: ge.
luugeitei Stufffityrung getoinmen. ®ie Soli u-arcn üertreren bim$ graulein @ip3 an«
SDorbrcc&t

, grSuleiu 9l8maini aus ©armen , Jpcrni Dr. Oitnj aus §annot-er unb $erru
Stodtbaufen.

* ®et SSerein für Eoncer t-ffltuf it ju Sßraunf cfc>e ig bat »er fiurum mit
bem [elften Ibcnuementconcert jeiue Sai|on beitb>ffen , unb tarn bei bieftt ©elegenbcit
bie atööerie für Ordjefier bon 9fid>. SDce&bctjf (bei gr. Sifhiet in Seidig im -Dmcl
erfebieneu) alä Üioültat ju beifällig aufgenommener SScrfiiijnmg. SBeregteg Saniert braute
an ineiteren Ord)efterfac$eii SSienbelSfolm'8 nierte (Adur-) Sinfonie unb bie XetUOuser-
turt öon DWfuii, unb bie ©oto^SBorträ'ge uxtren in bei: Rauben beS famofen @eiger8
Sittietmj (Eoncert öon 8t<tff nebfi Heineren ©tiiden) unb ber Slltiftin graulein ?ouife
Sofj aus Serlin (3trie aus ©lud'8 „Oi'^enä" unb Sieber).

* Sranj Scubel, ttcldjer in Petersburg concertirte, serauflaliete bort noeb. ^um
©cbjufj ber Saifou ein große« £<r<$eficrcüucert im faijerlicben $ojtbeater, bem ber ©roß«
fürft Eonftanttn bciioolmte unb in roetc^em itym öon allen Seiten roieberfcolt bie hjärmfte
Stufnabme, foloie bie glänjenbfle ainerfennmig feines Spiels $u £(jeil irurbe.

* ©er SSioUuijr unb 2 elf r er an ber §oebfdjule ber SouCnnfi ju SJerlm, §err
Sbuarb JRatJ^o tb i

, tat neulidj in genannter Stabt eine Siatiuee toor eingelabenen

Binärem berauflattet uub ftcf> in btrfciben burd; jitei Sonaten für Elabier unb SSiofine,

Efnöierr>ariationen unb eine SStujaljl »on fiebern als eben fo gebiegenen roic fein enuifm-
benbe« lonfe^er ju erleniieit gegeben.

* 3n einem Eoncert, meldjeS neulich ber ©efaugieljrer §err ©e^ffart in

SBerliu ju einem rootiltbiitigeH j&wtdt öcranftaltete, ließen fidtj jn>ei S^üteriunen beS @e=
nannten — ^Sutern ftösling unb grau Dberlänber — mit ffleifaß büren, futuie

auc^ ber SBieiimft $err Julius Stern unb ber $iaiti(i §err §ans Sifc^off bur$
ibre Sßorträge erfreuten.

* Sin rteulief) boit bem jungen 5p c a n
i
fr e n Smil Olbric^i (Stb^iiier ton

2öfd$oni unb SSenbel) 311 Berlin gegebenes Eoncert b,at bcufelbeu im Sidjte getvaubter

unb fieberer Sec^nif unb »erflanbiger Stuffaffung gejeigt.

* 2>n5 fünfte bic§iitbrigc pbi ll)armonif(^e Soncert ju 9ielo*?)orf
fattb am 6. Üt^ril ftatt uub braute an Di'4efterfacben : SBeetteöen'g „Eroica", bie Duser;
tuten ,$i]igalabBble" yjon 3)?enbetSfi:&.u unb ju „5ßrometbeH$" »on ©argiet. äu^erbem
ejecutirte ßm Sergticr ba« erfte 33iolonceHconcert uon ©oltermaun uub ber „Siebertranä"

gat) berfcb.iebene SfflauuercbBre.

* 3 U Eoittiugcnt üou Äiinfttern, bas fid) für bie benrige Saifon in

Sonbonjujammengefunbeit, gebürt auch ber ä>ieliiti[t $err Qetrmann au3 granl=

furta. ÜR., nielcb, er fidj feiten« ber treffe unb beS $ublicitni3 grujjer (Sunjt ju erfreuen tjat.

* ©toef^auf eit unb feine Sc^ületiu 5IrtU 'e ' 11 S ö to e l)aben ht Srüffet bie ivfirt«

ft^ensii>ett&efieu Erfolge gebebt, «»b ätoar in bem »ierten Eonferwtoire>Eoncert, bem breiten

ber Association des Artistes Musiciens uub in einer Soiree im Cercle.

* ©er bänifdje «ßiattift §artroigfon ift 5U Eoucerrs»ecfen in 5)3ari8 äuge«

Eomnien.

* ©er Siolinifi JHaffaete grontaü unb ber Ipiaitift @ugeu i *ßiraut—
teibe aue öologna — (jaben üor finrjent in öerliti ein Eoncert gegeben unb mit tyrejt

SBorriägen giinftige Slufnabuu gefunben. ?ltc Solof)iieIer fpecietl leiftetc ber SSioIiuift SSe-

beutenbere« als ber Sßianift.
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* ©er in Italien berüljmtc Statin cttift gevbinanbo SBcijj = 53uf ont

fjat turjtidj in glovenj ein erfolgreiches Scucert gtgctcu.

* eine ivifctye SKngcrht, SRofa VSriua Rä) bcitamfcub ,
tjat bor Äurjem

in SBoflcn ecueertirt unb fi<v ty« ©ertrage auefj eigentyanbig auf bem Elawer uitb ber

Crgct acCLMUVagiüvt.

* ©et «pianift 2>ioni}8 ^metner gebentt fid) baiternb in 9ie»>|!)ort niebcr«

jutaffen. ©i wieb Enfce 91brit natb; SJcittitJjlaHb abveifen, um feine gamitie abjutyolen.

* ® oö Eonf evüot otiiini ju SScilf f et l)ot htben $erfouen berQcrmt ftuff eratfy

unb <S b i a t o in o u t c ytvci neu« <ßrofcfforen erhalten, ben ©rftern für Sourtapunrt , bell

Stitbent füt ©cfcuig.

* §err Stuguft ©reufoir, tisbev ber 2Hufifi$ute in furemliurg attactirt, b>t ftety

neucrbingS affl ©efangtetrer in SSrilfftt uicbeigclaffcu.

* Sit Antwerpen t)at fiety chic neue 3RuftIge|ellfd}nft — „Persdv^rance" be=

titelt — gebilbet.

* 3m Snbuftriepalaft ju *p ciris folf »ein 15. Suti ab bis jum 1. SJJdu. a, c.

eine gelvcvblidfe "ätuiftcttuug ftattftnbeii, serhtnbcu. mit iuflritmeutatcn unb bocateit 2Bctt=

ftreiten, ;u bcncit bic Serciue bec gnnjcii ciuttifirteu Seit — mit Slusnalfme SDeutfetf

tanbs natürlich — cingetabeu ttwrbcn fiub.

*©ae Snftiu meu ten'SJinf cum bes E c nfcvöoturiutn« ju sparis ift

burdj baß StrbcitS^taue bcS Sonü;enifien §erclb (burclj ben ©ot/U beffetuen übertütefen)

fcereidjevt Werben; beSgteidjen bur<$ bie Sitl" liiigSftöte iEulonV.

* 2) er $otijei = ^vä f cet ju $ariä bat foeben eine SOiafereacl jur Uctjenuadjung

bev Cafes chantants getroffen: eine fflnjatjt uou 2lgeuteu tjat bie Söiiffion, barÜfcer ju

wachen, erften«, baß feine EtjanfenS gefungen treiben, bit nidjt ben Scnfurftembet tragen,

unb bann, bojj bie Sänger buret) gereiffe ©eberben ntdjt bie öffentliche SKcrat Meibigeu..

* (Sin neue« SBcdjenbfatt — bo» „Journal officiel des thSätres"

—

%at ju

farifi foeben feine erfte {Rümmer ausgegeben. Scr &I?ef«9tebacieur ifi Stlfteb Saitliej.

* Bu Eartsru^e würbe am 29. SKSrj unb 2. Sfyrit bafl füufunbjhJanjigililfiige

SnlutKutn bes $errn ^efflre^cmiiufiEbirectora ®ief)ne ata Sirigent beS SäcitieubereinS

gefeiert. 3»ei Scucerte, Ueberreidfiing ein« filkrnen ©erüice'8 unb einer Sänertemmngä*

llrtunbe feitenS ber Stabt, folenncä ©ta'ubdjen, gcfleffcn unb Salt — baö njaren bie

berfdjiebenen 5p^afen biefer Snbclfeicr.

* S)er ©emeinberat^i ju Sclfgun ^at bem Äafellnieifier SfJIariani baS

ßtirenbürgerrcc^t beriiel^en.

* Ob in, ber ©ftffift an ber Sßartfer grcfjen Ober, ^at bon ber SBitttDe Seöaffeut'S,

geiuä§ bem SBitn^e ibteä toerfiorbenen ©ema()l3, bie ©c^toetter ermatten, welche Sebaffeur

als „SBertram" in „9tobcrt ber teufet" unb ats „SDIarcet" in ben „Hugenotten" &u tragen

pflegte.

* Hb et ine $atti ^at bem &hax- unb Dtcb>fterfcerfo»at am Sweater an ber SBien

500 ©utben gefbenbet.

* Sie SBiener ©ammlutig für ein ®rittl)flrjermonument b^at Bereits

eine §B^e tson über 40,000 ^5^- «rceitibt.

* Sie Sttern bee 5Eoii(ün fiter* SR i et 8 ©abe in So^en^agen ^oien am
17. äprit i^re biainantene $oc^jeit, bas geft tbv« 60ia^rigen <S$t, gefeiert.

* §err Sapetltneifttr Sart SReinecte in Seibjig ^at ftc^ mit gräutein SKar»
garetfje ©t^iifftin aus Erefetb eerlcbt.

* 3)er amerifantfe^e ^Unift unb (Eomtoonift euaene SCrefioür be

SSarano tfl $u 9letB=Dttean8 im Sitter bott nur 36 Sauren gejlovönt.
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Ausgezeielmetes Kur-Orchester mit Instrumental-Solisten,

abwechselnd mit Militärmusiken, täglich drei Mal in und vor

dem Conversationshaus. — Concerte, dirigirt von Joh Strauss.

— Grosse Bälle, Reunions , Kinderbälle. — Grosse Concerte

unter Mitwirkung der hervorragendsten Künstler von europäi-

schem Ruf. — Matineen für classische Musik. — Oper und

Schauspiel. — Waldfeste. — Wettrennen. — Taubenschiessen.

— Jagden. — Fischereien.

Mairie der Stadt Strassburg, Elsass.

Eine Violin-Lehrerstdle am Cöiiservatormm zu

Strassburg
ist zu besetzen. Jahresgehalt 2000 Francs. Für die Vergebung

der Stelle ist die Mitwerbung eröffnet auf den 27. Mai um 2 Uhr
Nachmittags in der Mairie zu Strassburg. Wegen näherer Auskunft

wende mau sich an Herrn Stockliaiisen , Director des Con-

servatoriums in Strassburg, Elsass.

Ausschreibung.
Die mit 500 Frcs. besoldete Stelle eines Gesanglehrers an der

bürgerlichen Mädchenschule, mit wöchentlich 7 Stunden, in

Biel, Kanton Bern, ist neu zu besetzen. Für diese Stelle wird ein

solcher Lehrer gesueht, dem auch der Privatunterricht, na-

mentlich im Ciavier spiel, für vorgerücktere Zöglinge übergeben

werden könnte. Ein tüchtiger Musiker würde, gleich seinem Vor-

gänger, hier einen -lohnenden und geacbteten Wirkungskreis finden.

Anmeldung bis 10. Mai 1872 bei Herrn Pfarrer Thellung in

Biel (Schweiz).

Biel, den 15. April 1872. Für die Schulbehörde:
Carl Denner, Notar.

Mustker-Gtesnclu
Ein erster Geiger, Dirigent, der auch ein Blasinstrument spielt,

sowie ein erster Trompeter, der zugleich ein Streichinstrument

spielt, zu sofortigem Eintritt in das Stadtorchester gesucht.

Näheres bei Ä. Schenk, Vorstand, Heidelberg.
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Solo-Geiger
wird gesucht für ein grosses Hoftheater. Gage zunächst 4(.)0 Thlr.
(Ferien). Meldungen zu machen sub Adresse Z. Z. Nr. 1000 aaste
restante Bad Ems.

*^«loi* EtOtto, König). Pcntugiehiscber und Grossherzogl.
Weimar'scher Kammer-Virtuos , wünscht eine Cuncertmeister-Stelle
an einem Hof- oder grösseren Stadttheater einzunehmen. Etwaige Offer-
ten erbittet er unter Adresse: Philharmonische Gesellschaft für I. Lotto
in Warschau. Zu gleicher Zeit ersucht er geehrte Concertdirectio-
nen, welche seine Mitwirkung für den nächsten Herhst und Winter
wünschen, sich an ihn zu wenden.

Dkkrühmte tttopru|dje tliola,
auf welcher der unvergessliche Meister in Wien beim Grafen Amade
in den Quartetten und Quintetten mitspielte, und welche vom be-
nannten Grafen seinem Freunde Grafen Brunswik (Freund Beetho-
ven's) zum Geschenk gemacht wurde und welche nach dem Tode des
Grafen Brunswik als Vermächtniss an den Musiker Anton Pfeiffer
in Pesth kam, befindet sich sammt einer interessanten Sammlung
alter, gut erhaltener italienischer Streich-Instrumente in den Hän-
den seines ältesten Sohnes Jos. Pfeiffer, Musikiehrer in Cherson,
Süd-Russland.

Eduard Schnbcrth
Musikalien-Handlung 610 Arch Street

, Philadelphia.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und. gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maurieianum).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn n. Rhein.

Compositionen von Rud. Weiowiirm
erschienen bei ISlielillolz <fe Diebel in Wien.

„Lielieglieder" in Walzerform für Männerchor und Ciavier. Partitur und
Stimmen. 1 Thlr. 5 Sgr.

— — Arrangement für Ciavier 2händig. 17£ Sgr.

4händig. 22£ Sgr.

„Vier J>ieder" von M. Greif für eine tiefe Stimme mit Clavierbegleitung.

No. 1. Der Abend. 5 Sgr. No. 2. Das kranke Mägdlein. 7£ Sgr. No. 3.

Schattenleben. 5 Sgr. No. 4. Am Brnnnen. 7^ Sgr.

.läKerclior" aus Terd. Hiller's Operette ohne Text", bearbeitet für

Männerchor und Ciavier (-^händig) und Begleitung von 4 Hörnern ad libitum.

Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 8 Sgr.

„Alueiistiuiineii nu» Oesterreich" für Mannerchor und Ciavier. Par-

titur und Stimmen. 1 Thlr. 25 Sgr.

\ ,,AlpeiiMtiinnien aus Oesterreich." Arrangement für 1

Unterderl Singstimme mit Ciavier.

Presse i Arrangement für Clavier allein 2händig.
'

do. do. do. 4händig.
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Nova -Sendung No. 2
aus dem Verlag von

Friedrich "Hofmeister in l^eipzig.
m- s/p

Argeiitoii, Antonia «T, Op. 9. Quatre Valses p. Vclle. ou Viol.

et Piano — 22J

Stecker, CJcorg. Op. 13. Jugenderinnerung (Schottisch! f. Pfte. . . — 12}

Op. 14. Zweites Notturno f. Pfte — 15

Dregzer, A. W.
T
Op. 7. Vier Charakterstücke f. Pfte — 22£

Op. 10. Zwei FantasiestUcke nach Schüler f. Pfte — 17}

Heller, Stephen, Op. 50. Scfenes pastorales pour Piano, arr. pour

Piano ä 4 ms. pav R. AVitt mann.
No. 1 — 22}

No. 2 * 1 —

,

Iiysberg. Ch. Movy, Op. 119. Fanfare Polka, arr. p. Piano ä 4 ms. — 1/}

Op. 120. Ronde mysterieuse, arr. p. Piano ii 4 ms — 22}

Magnus I» . Op. 127. Spindellied. Caprice-Etude f. Pfte — 171

Op.' 128 Schnellgalopp f. Pfte — 12}

Op. 137. Hochzeits-Marsch f. Pfte -12}
Marseuncr, Heinrich. Op. 80. Ouvertüre zu Hans Heiling, arr. f.

Pfte. zu 4 Hin., Viol. u. Vcll. von Friedrich Hermann . . 1 10

Dieselbe, arr. f. Pfte. vom Componisten, neue Ausgabe ... — 20

Reinsdorf, Otto. Op. 22. Alhumblätter. 4 Charakterstücke f. Pfte. — 22}

Op. 24. Liebesfrtihling. 5 lyrische Dichtungen f. Pfte.

Heft 1
- 20

Heft 2 •
.

• — 20

Rheinberger. JoNeff, Op. 61. Thema mit Veränderungen. Em
Studienwerk f. Pfte - • •

1

Richards, Urinier, Op. 149. Esmeralda. Bolero von W. C. Le-
vey, f. Pfte. „

• • • • • ~ n*

Schumann, Robert, Op. 7. Toccata für Pfte., arr. für Pfte. zu 4

Händen von R. Wittmann • 27 a

üt illiners, Rudolf, Op. 67- Klänge der Minne, f. Pfte 2 20

No. 1. 12J Ngr. No. 5. 12} Ngr.

No. 2. 5 „ No. 6. 10 „
No. 3- 13$ „ No. 7. 7} ,,

No. i. lh „ No. 8. 12} „

Soeben erschien in meinem Verlage:

Iastructive Duette
lür 2 Violinen

zum Gebrauche am Conservatorium der Musik zu Leipzig

uacli Haydn'schen Quartetten
bearbeitet von

Ferdinand David,
No 1. (Haydn, Op. 64 No. 4). No. 2. (Haydn, Op. 33 No. 3\

No. 3. (Haydn. Op. 33 No. 2). No. 4. (Haydn, Op. 17 No. 5).

No. 5. (Haydn, Op. 33 No. 4). No. 6. (Haydn, Op. 50 No. 5).

Preis ä 1 Thlr.

Leipzig und Weimar. 25. April 1872.18 Robert Seltz.
Grossherzog]. Säche. Hof-Musikalienhandlg.
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In unserm Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht
erschienen

:

Christus.
Oratorium

für Soli, Chor, Orgel und grosses Orchester

Franz Liszt.
Partitur 20 Thlr. netto. Clavier-Auszug 8 Thlr. netto.

d\)QX~ mii ©ntjeftcrftimntflt unter ber treffe.

JT. üehnberth & Co.
Leipzig <fc New-York.

Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Gesammelte Aufsätze über Musik
von Otto Jahn.

Inhalt: Erinnerungen an G. Chr. Apel. — lieber Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy's Oratorium Paulus. — Anhang I. Aus Mendelssohn's Briefen. — Ueber
Felix Mendelssohn-Bartholdy's Oratorium Elias. — Tannhäuser, Oper von Richard
Wagner. — Die Verdammniss des Faust von H. Berlioz, — Hektor Berlioz in
Leipzig. — Lohengrin, Oper von Richard Wagner. — Das dreiunddreissigste nie-
derrhemisehe Musikfest in Düsseldorf. — Das vierunddreissigste niederrneinische
Musikfest in Düsseldorf. — Anhang II. Aus dem Vorwort zum Textbuehe. — Mo-
zart-Paralipomenon. — Leonore oder Fidelio? — Beethoven im Malkasten. —
Beethoven und die Ausgaben seiner Werke.

Preis geheftet 1 Thlr. 24 Ngr., gebunden .2 Thlr. 5 Ngr.

Im Verlage von tf. E. C Ijeiickart in Leipzig er-

schien :

Hymne nach Worten der heiligen Schrift

für gemischten Chor, Sopran-Solo u. Orchester
von

Fcrdinauil Hiller.
Op. 151.

Partitur 7y2 Thlr. netto. Orchesterstimmen 10y5 Thlr. netto.

Ciavierauszug in gr. 8. iy3 Thlr. netto. Chorstimmen l'/8 Thlr.
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(gocfccn trföien in untctjti^itttcm S5erlagt:

Sammlung ftfftcfifcr JftnöerfteÖiT,
in icid>tem Staiucvifllj fccavkttet mit) ber dctfcievftieleubm 3ußent> genübmet

tion

@ v ft e 21 b t fj e t [ im g.

JJrittt D«bf|Jretr Jlnflagr.

«preis : 7'/, «gr. = 24 fr. r&tin.

Die rdjimltctt CtjmralwctoMectt
tu teidr>tcm <E(atottrfat>,

für piöitefcrt« mit> ^Darmontum
fcear&eitet bott

C ftftU'r.
{Dritte totrbefffrie auflagt.

$rci8 : 7'/» ®flr- = 24 fr. rljetn.

<Dcr SBtitb. tiefer trefflichen ©ommliinaen, brren peein Sludge mit üfcmaföenba 6d)n<Qig«

f(it Eirji iffen nmtbc, ftifit in ttt e<I)tfüt»tlr fe|l, »i* bitfelien aueb tti ber fUvicrfbictcnb» 3ugen*

überall nff»ne ^trjtn im* rtiftf Stjciliiatimt «itfunbtn taten. £ie uorliegtnie btith, »erbeflerrt

Suff^t mijt btr aleicSjc» frtiLnblidien SBcacfif iing fmf>fc((rn ffin.

£Bcn tfmftlSxn Slutrt crfrt>ienen früfcer:

©amtntttttg beliebter .JKttbetlie&er*
3 ui c 1 1 c ^btheilung.

3»tire Äuflafle.

: 7'/» = 24 fr. uf>cm.

wettemmw
ber fdjönltttt CtjflraltndiiliUjm.

^rete: 7'/* ©gt- =24 fr. rfaltr.

twlgc M in rjonn unb 3n*a1t beit tcftflenflitiimi £{ft(ii genau anfcf|ll*pen.

Stuttgart. (SftuarD iflaflföcrgcr.

In meinem Verlage erscheint nächstens:

Normannenfahrt.
Ouvertüre

für

grosses Orchester
componirt

Ton

Albert IMetricIi.
Op- 26.

rt .

Partitur 1 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 3 Thlr. 25'Ngr. Clavierauszug

zu 4 Händen vom Componisten 1 Thlr. 5 Ngr.

Jf. Rieter -Biedermann
in Leipzig it. Wintertimr.

»Klag min fltutl)Qlf 3«ff In ttlp; t5 .

SDrccT Bon gr. «lnbifi'3 Slo*folfi« {Sfl. ©Jettt*) in gtiftig-
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SIGNALE
für bie

m tt f i ! ä ( i f ri) c «8 e 1

1

Urrifiigfter Jtttjrgang.

iöcvitittU»ovtli(f)cv Wc&rtctcui
1

: fBtnrtMf «cuff.

Sityi-Iidf trf^eineii minbefteit« 52 Wummern. <{5rei3 für be« gatijeit 3a&rgang
2 £(jlr. , bei birecter ftantsrter 3»ie"bung burd; bie oft nutet fiieujfcaitb 3 Xt)£r.

3itfertioit«ge6übteii für bie ^etitseile ober bereu 9raum 3 SJieugvof^en. Sitte SSud^ unb
Sf/lufifalieiipanbluiigett

,
fcluie aÜe ^oftftuter nehmen SJefleUungen an. iJufenbnngen

Werben unter bei SIbreffe bet Stebnction erbeten.

dritte $(mt>HßvUfung am taferUafrvium öer WnfiC
51t geizig*

«DlittlDDd) bett 24. Sibril, im Saale tc3 CSewantfiauiesj.

©otofbiel. ©ologefang.

Coucert für Pianoforte von I. Moscheies (Gmoll, 2. u. 3. Satz) — Herr Con-
stantin Weikert aus Neiv-York,

einigt« teelmifcfc. 3Bot>lgeratlene neben öietetn bitto §afi?roll$figen Hnb Unfertigen,

bann eine jaft totale Sbroefenbeit Don SliiSbnicf nnb SRuancirung — bae tuaren bie SPtert«

male biefer ^robuetion.

Concert für Violine von F. David (No. 5 , Dmoll , 2. u. 3- Satz) — Herr
Wilhelm Langhagen aus Einbeck (Hannover).

Safj mau e« £?ier mit bc« allermittelinä§ig(ien SSictintcifrungen beS bisherigen ^ptü-

fungS=9Jer!aufeS ju ttjun Ijat, mBdjre h>o$l faum in Sffrrebe ju jteflen fein, au<$ bortti

nietjt, Wenn man ba$ 2Ratb>ur in Stufätag imb W6re$itung Bringt, meines bem Sortta-

genben babureb; )jaffirte, bnfj il?m ber @teg feiner SSioline umfiel nnb er fein ©titd auf

einer fremben Biotine ju Silbe fielen mußte.

Capriccio brillant für Pianoforte von F. Mendelssoha-Bartholdy (Op. 22,

Hmoll) — Fräulein Helene Krug aus Chemnitz.

Uufre ©djä'^ung bei Uoityrge^eHben Stiftung bat auti) fiir bie toorttegenbe ju gelten,

nur t)tefieid>t mit ber ©djattintng, bafj bi* bianijliföe Segat>ung bt« ftrMem ßnig un8

»dc^ untergeorbneter erfriert, als bie tjtülhnflifcfje bes §erm 2ang$agtn.
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Concert für Violine von L. van Beethoven fl. Satz) — Herr Louis Schmidt
aus San Francisco.

S)a8 frfföne Xatcnt, tueEd«« $err ©dbinibt bereits bei ©ctcgenfcit btr toorjabtigen

Prüfling bocumentirte, machte aud> bieSmot jeine 5Kedjte ßettcnb: 3nbe6 ift "id?t ju Btr-

jd>eigciT, baß biefem Salent bie e<b>ingcn bod) iiidpt in bem ÜJlflßc gewagt« ctf^tenen,

um gciobc einem ©tücfc wie tem SSccttfoüen'fd^en Ccnccrtfa^ ein ©enttge leificn ju fün»

nen, ba8 über baS Niveau eiticfl bloßen 83>evjud)c3 tuebv binauegiiigc, al« im gegeutuärti«

gen gallc. SDJit anbcrcn SBorten : bei aKcv Sdftuug öor $enn gdiinibt'S Xalcut , mujj

mau tcd> pntcii, bafs muiodj eine Slufgabe t>on btm fialibcv befl SBcctyoben'fdjen (Eoncec

tcS feine iträftc nidjt unberräc&Uicb. übcrfleigt.

Recitativ und Arle aus ,,Aci3 und Galathea" von G. F. Händel — Fräulein

Caroline Stahel aus Zürich.

©ie 2>atne bat feit »crigem 3abre bübfcb jugenommen , an ©timine fott>o$I wie an

SBortrag. SDlöcbte e« ibv nedj gelingen, an« tb.rcn tieferen Ionen einige STufgetric&enbtit

unb (jjaumigfert ju entfernen.

Concert für Pianoforte von Chopin (Emoll, 2. u. 3. Satz) — Fräulein Elisa-
beth Uhlmann aus Soest.

3n 8cäiebu«g auf ba3 fotcifiid» SEedjnifAic bot tiefe ^robuetion meift fefc Slneritn«

nenStoci-tljeB ; in bei 9liiffaf[ung ieboeb machte jicb, eine gewiffc §au6bn<fenl;eit geltenb,

bie für feinen (Sonüionijteu Weniger paftt als grabe für $bot>in.

Concert für Violine von L. Spohr (No. 11, Gdur, 1. Satz) — Herr Willem
lies aus Dordrecht (Holland).

ginc Seifhing, bie bereenagenb jrcar nidjt ju nennen ift, bie ober audj liiert burd)

Unfolibität unb Unfauberfeit abjltefj.

Concert für Pianoforte vonK. Schumann (2. u. 3. Satz) — Herr Henri Vink
aua Haarlem.

Offenbar bot ber SBortragenbe fteifjig unb geiuiffenfaft (inbirt unb e8 gelang ibm

SBerjdjietciteS reebt gut. 3m ©anjen jebodj war nidjt ju berftnnen, baß fein $t)i}fifi$e«

unb tfüdiifdies SBermBgtn eigentlich nodj ni$t in bem richtigen SäerbKltniß ju Aufgaben,

icie ba« ©dnimann'fAjc Concert, ftef>t.

SEHit fotgenben ©eftenbtbeilen bat man e8 in bem toorliegcnben ©tildtt ju tlwn:

lurje (Einleitung, ltebförmige8 %\}tma, SRitorneü, 33ariirung mit fgurdtber Stfdjia'ftigünß

bet redjten §anb, SBiebcrfet)r be« 9titorneüö, Satürüng mit gigürirüng für bie tiriie §anb,

©djlufi=9tnf)ang. 2>ie beiben 33ariirnngtn fmb nidjt eben leidjt\ liegen aber ttofebem gut

in ber §anb unb bieten feine« Übeln Uebung«floff , fotoie ba« Oanjt, traft feine« h>cb>

loutenben unb nidjt uiiwitlungflttoden Sßejene, fidj auefc) als SSorfeielflüct gauj gut eignen

& «eniSDorf.

Air original varir> pour le Pianoforte

Carl Hause.
op. loa.

SSertafj Bon gr- Äiftner in Seipjtg.

bfirfte.

*. 8.

HL

'Tfäirti tii i i i Im Ii
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Dur und Moll.

w <&
E

ri]' J ! -- SH"fitati|($e Nbeubunterbattung bes «onrerbatorium«
b e r W ii , i

,
greitag bcu 15. a»äq : «niccut für ^ianeforte mit ©egieituna be«ÄX*

ton a«t*ojxii, 0*,. 37, Cmoll. Srflcr ©«6- OBIit 4aben
ä ton Wt""ton j _ £am« für Violine mit beziffertem S3a& ton Somafo SJitati, für itMirte unb ttianoforte

herausgegeben Bon gerbmaub SDaioib, Gmoll. („Sie höbe ©ebute beS SioCinfäele" ton

hm i iV t V ~~ b^b
n
at Tter t0!t ^fl» 1^ f

Ur Stimmen mit ©eatei-
tttng bc3 JSianoforte. — (Svfteä Öiolin.<5uncert (in Amollj ton 3. © ©ach gür Sic
Ime unb ^lanofcrte Gearbeitet ton gerbiuaub Sa» ib. — Gonccrtirenbe Donationen über
beu Sigeunemarfrb aus Skber'8 „^rejiofa" für jmei qjianoforte ton *. SNenbelefobn-
öact^UM, unb 3grt SDto^eEc«, Cdur. - füT ba«>anoforte mit «ca[3tZ
bes Drcbefterä ton C. ton SÖcetbotou, Sty. 73, Esdur. Srfler Safj.

^ "

* Sffiien, 26- Slbtil. Sliiton »utinfUin gab am 21. Steril fein 2(bfcbieb8corrcert,
ju bem

:

J<S) etil lablreichei! «puMtfum cmgefunben hatte. Ser in biefem Sffiinter in Dreifacher
SBtife tljatigc Mnfiter erhielt im Sauf beS <5oncerteS bie beutlichften Sttteife roie [ehr
man ihn imb fem grofjea Satcut ju reürbigen iv-cifj. Sem berjtidjen (Sntpfang , lablrei.
eben SScifoü uub §er»orruf reihte ficb biesmat auch ein uracbtöolter Sorbeerfran! an unb
ftle nun gar ber ausübenbe fiünftkr am «piano Sfitafc nabm, fieigerte ficb ber SBeiiatt ton
Stummer ju Kummer, Untorgletchlicf) fchön gab Sfutinflein Schümanns ßtmü ate
sprufcber unb bcu „Sürrciimarfcb" ton Seet^oton, unb obgleich ba3 Soncert toeit über
bie geltohnliche Seit bauerte, ruhten bic ^utiörcr bech nicht, bis 8fubinftein nod) ben
„Svironiß" jitgab. aBebcr"3 Soucertftücf rourbe feit SüSjt niajt prncbttoUer aeiiJrt unb
Söeet^otten S Cismoll-@enate bilbete eine ©tubie für Sebrer unb ©d^UJer SaS 6oncert
begann mit ber Dcean Sinfonie, früher ton ten ^ßbUljannonilern gegeben, diesmal
huirben alle fech« ©% aufgeführt, bie naeheemtonirten @ä(je (9ir. 2 unb 5) mit inbe<
griffen. 3m ©anjen madften jeboeb roic feben früber btr erfte ©nö unb bag ©djtrio ben
metflen ginbruef. ©iefer entroirft in leden ^ügen ein 58itb auageiaffener SDtatrcfenluft
unb Senev, ber bi@ ^u @nbe ficb auf gleicher §Bbc balt, giebt Bortreffüc^ ben Sinbrurf ber
unabfebbaren, giei^jörmigen unb boeb fo ruunberbar auf baS ©emüt^ roirfenben S5affer*
fläcbe. ©ie ©infunie ifl in toriiegeuber @efta(t rec^I ju lang unb mögen bei bet Stuffüb.
rung junt SBcrtbeü be« ©onjen ein, aucb_ jrpei ©a'lje au«gej^jieben hjerbtn. fflenige £age
fiiater ftaub 9(ubinftein roieber bem ^ßublifum gegenüber, bitSmol als (Eomtomft. ©eine
Ofer „geramcrS", naeb '£b. Meere'» „iüaUa 9ioct^" ton 3ui. atobenberg, bor ettua 10
Sabren ia Etre«ben aufgeführt, faub nun aueb am 24. Stylit im SBiener ^ofebernhauje
Eingang. Sie £ty« *Dar mit vielem gtctfj in ©cene gefegt. 3(n Seeerationen, Sofhimen,
^ufjügen mar niebts gebart, bie ©cli ivaren ben beften Gräften anbertraut unb ^erbeef
leitete baä ©anje. Dem Strtturb ift (eibev nic^t t>iet ©itteä uacbäufageit ; bie ©pra<$e
ifl matt, bic Jpanbiung blirftig, bie ©ituationtn arm au 3tbn>ecbs(ung. @iu fiönig , im
SBcgtiff fitb ju »ermäljleii , eiät ber Smut entgegen, fcbliefjt flc^i unerfaunt bem ^uge an
unb toivfct aW ©ätigev um itjre @unft. Sie i:iebc*flagen jieben fitb beinlic^ bret Sitte

bureb. 2)cn $übejiunft erreicht bie iöiufii im ginale bc6 erften Elftes, ber aueb an
fid) ber vocrtbboUfte ift. ®ie 2Jiufif äum erflcn unb jluciteu SaÜet ift biet ton
befoitberer fcb,arfer 9tbijthmi[ unb fanb ungetbeitten ScifaK. 3um äroeiten SaLtet mifd^t

fiä) Sbin- uub ©olo. <jjceti)cb febön ift bie jbee, luie bie SrSute, burcV baä Üftcer tott

ifnei.i ©clicbtcn getrennt, bicä Element um bie ^utuuft ibrer Sßerlflbtcu befragen, glanw
menmufrbcln tucvbeit am Linen ben ©cgen anDettvaut; treibt bas fjlamm^eii auf bem
©trume uieber, febrt ber ©diebte balb juriicl; erlifebt cd, fe^rt er auefj nitpt roieber.

Sem breit angelegten giuale mit bem 5Ruf be? ^DtueyLn binter ber ©cene folgte anbaE-
tenber 33eifall unb Säuger uub Soiutonift mußten njjeberbolt erfebeinen. S>er greette Stet

Bietet manche fchbne ffiinjetbeiten, bringt cä aber ju feiner burdigreifenben SBirfung. 3m
britten act fmb ju Anfang einige bübfebe grauenrbSre ; auch baS ©cbleierlicb ber ^afifa
ift eine baitfbarc Otuminer, bie ^räuleiu .©inbete redjt berjig tortrug, graultin S^nn
(Satta 9ti>cf!j) lrar etwas inbietonirt. Sie Jiiette be« geramor« {ffialter) bat in ber ©al«
labe itircu ©^ivicr^unlt, ift aber ju gebebut. Sie Herren 3(B!Ltan«fi) unb SBctf gaben fic^

mit ibren Kotten (gablabin uub Sbpfiru) rebfiele JDiübc; Sbor unb Lrtbefter nsaren irato.

Sffitnn nun auch ber ©ciainmtcinhrutf ber D^er ein minber güuftiger «jar, muß man boeb

ben guten StHen ber Siiection anerfcuneit, bem 9^am^^ eines grofjen Äiiuftler«. geregt

ju teerben. 9iiibinftcin bat mit fieb noeb. lange nicht abgefcfcl offen uub bie SEcnfunfl barf

gerate auf bem gelb ber Dtor ton ihm neeb SBebeutenbeS ertnarten. — SSon ber Otor
ift nedj eine Slupbning bes Scbeugrin ju ertvätfnen, tu ber bie Herren Säger unb
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edwffoan; bem Svetfbncv $eft beeilet auftraten. Steterer befUjt uiandjc »raiifle, aber bic

rmlifi" Stimme wrmeebte uidft anmfbrcd>eu. ©erru Sfiß« fcblt fo jlemficb «Dt« jum

«obeuqrin- er morbtf fcltft bic llnmöfjlicbfeit cingcfcbcu taten, bie Siolle 311 (Sube jit

finqcn unb räumte nodj bem Jiveittn Set ba« £d>lacbtfetb. §erv Vabatt |oii(j btc 8toUe

111 %11'bc - Sa* ai^catci' an bev ffiicn bat t)e«tc trieb« fein ailltagsgcfidit, naebbem 11 ea)

eiefteru UHMtcfac (IMutb bic 9füunit burcb>0. (SS War bie Sit jit cbSVtfrflcHun^ berJ3atti.

Scbeui in ber öerlc|}tfii Sil eile als 'Xvariatn gingen bic SSJoßCH l>od); alte ©arten m nnb

mn ^itn würben ibver 9?lumeu beraubt, um bie 2>i»a 511 frfinüicfcii ; cm fitterucr flmiij

nnb Saiclauff4s ein mit ©iamauteu befetstefl Krmbanb fugten beit SSeg jn ber ©efcier*

ten- ^vebe fiel Uli* unb Äidjcrbcbeu bc« *ßubli[um$ en masse, uiijä1>Iige §crbcmtfe uub

EucforiArcciiteii - räum baß es jur Seit ber 8inb fc Wifling, «btr litte* iiberfticg bte

aefttiac95cvftellima; ba* ^iitlitum war ans SKonb unb 2kub; bie SSillnie würbe ja einem

ffilumeitnieer l'iubecrtriiHjc uub SÖMiqtutS von mächtigem Umfang unb Wa3 feujl nodf

an SlmiKii aufet! treiben 'tiw , nabm fceti SBeg an bie Sien. Sic Äilufilcnn bergofj

ftreutethräiicn , tbcilte tufiljanbrbeu nadj allen Seiten au« nnb faul (itblidj
,

»on bem

enblrieu üereerruf evfe^Öbft, auf einen »cffcl bin, um aufstellt triebet bic §ulbtgungeu

bet 3>Icuqc su erbutbcii. Sltcr aud> nadj ber SSe i-freHiiug l)atte fk feine 9£ube. Driftet

unb Gbot, bie fie rcidjlirb bcfd)cntt batte , bereiteten ibxcmt Dritt i im. SSov ber 2r>üre

erwarteten Tie Scrtä unb '(5twit>ariifeu unb in ibrev ©obmmg l£riel SöiunfchJ fbtclte ber

Ärcubcnraiifcb weiter, ©er Stalcou war fejrlid) becovitt unb unten [teUteit fid) feurige

kauncr b \ VamrionSrvagcr .
fraSfevmig auf nnb in ftrer aRitte fang einer ber Ine*

uqeu Vereine von Sermfudjt unb fr-itftigen (Smriiiibungcu ,
bi*- cnbttdj bie ««"S 1" et

;

tfiten uub mit einem .auf ffiicberfcl;en" weiteren (ligüffcn afomntte Seit »efjMitfl

mW ein gefibnntett im Salon befl §otelS. SScnige ©tttubcu ffmter jafj Slbelma ^attr

im Sagen 5111 galjvt nadj Soiiboit, uub ffiien ift nun wieber «m eine große »angerin

ärmer.

* SarUtubc, (Sube SlVvil- Uufere Ijiefigen Sbeaterber&ältttiffe geben einer bebeu=

teilten Umaefiaitung entgegen , beim bie beseitigen Veiter jUljeu fi* ^eilttafc priW.

SaS »iqual sunt iKüdsug flflb ©cfcabellmeifier Setoi. ©er|effie lebte mit bem |efeiflen

ajwtetbitecisr Äaifer au! gelauntem Äufje — wie nun jagt, weil biefer §erm Um
weniacr ©nfluB auf bie ' mufifalifdjen ©evba'ltniffe geftatteu wollte, als bicfem unter

®er>rient'i5 Siiectioii eingeriinrnt war. 5Kebme teruitßtnctte engagemeuts, unb m geigt

beffeii ein mertlidier ^üefgang in fcen Sciftitugen ber D^er
,

wetdjc »on ber W(e iumj

M fdjarf angegriffen würben , maebten beu ^uftanb urdj uugetnütljlidjer. »etauntl«?

würbe [eben in ber 9Iibetungenfrage mit §en.-n Scri »on 9Rflua)en au« tierjonbelt
;

ba«

mal« lebnte er ab. 3e^t, m in 3Jlüud)eu ein jweiter, refteetme erfter SalieUmeifter,

fcrinaeub uStbiq wnrbe , nnb §an* ucn SSfilew Wieber am 5U!findjener ^oriäon-t erfcbien,

maebte öeu ö»h Verfall in aller Site unb ©title £erru Sleri fo glätijenbe Offerten

—

in Süubmg — , bafj biefer fefert baS (Sugagcment für nödjften §evbfi aimabm. 2118 §en;

5cri bicrauf etil feine ©ntlaffung in £atlSrut>e fmterte ,
lief} ber ©r0f3berjc.fi1. ber i^it ju

halten toüiifdjte , ibm riefelten ©ebingungeu wie in 3)lüncb,en anbieten. Vergebene —
benn Verfall batte ibm febra". ©afj .fpernt Sirector ftaifer'3 Kücttritt bon ber S^tater»

leitunq bie bixecte grige bierösn geWefcu fei , Wellen wir unb. t beljau^tett. Sine geWiffe

btriratibtfcbaftlicbe Sejiebnng biirfte aber be-dj Borbanben fein. J&trr Äflifer ,
ein ^Javm

üon reblidicn 3ibfitt)teit, wcblwolleitber ©efmuuug, aber meljr Vu-attifcber afö afib«Wr

funftriebtunq , War ten Sittfang au in Sarlerufje niebt auf Gefeit gebettet. SJaf} ber

©obn Stuart Sewienf«, Otto, 3um Oiadffrigcr feines Sßater« berangesogen werben foUtt,

lüar ein effetttlicbes ©ebeimnif}. Slber iljn nun unmiftelbaren 9tad?folger boräufdjlagen

aina bei Sattr Seörient'S |pfS|u<$cm «üdtritt ,,au« Oefnnb^ritSrfidfftDten
-

berin bod) nidjt

webl au 3Ron brauchte einen „Uetergang", unb bierju War $err «ai er, bejfen ttontroct

nur auf bwi 3abrt a&aeföleffen a»äerfeben. $err JMtr itbernabnt bie Db«

febon in liaulicb tterntaljrtoltem iSufonb - Otto ©ebrient tsar SJcegiffeur. 8e|terer trat

natb einiger 3«t jurilct; bie Oper ging niebt »«wärt« 9hm trat aud, uod} ßen ten.

Otto ®e»riei«'« 5?reunb, jurüd
1

, uub §err Saifer, ber ficb immer mefjr ifolivt j«b, befatn

es offenbar fatt, ber SSeiantWürtlidje für 3uftSnbe ju fem, benen er altem nn*t fteuer«

tonnte unb wobl aueb nidjt geuÜgeitb ßewadbfen w. @r forberte tior älblaitf

rracteS feine eutlaffung unb fie würbe ibm geteilt. JDian foot (
au4 b«

reaiffeur gifeber, ber fdjon feine 40 2)iettftjat.re hinter ftdj bat, nnb ber (übrigens febr un>

bebeitenbt) Sbeaterfeaetar ©d)ü§ Würben in ben „tooblberbienteu" «ufjeftanb Beriefet

Werben 3ntereffant iß nun aber bie SBeubung, welche je&t bte Sbtaterbcrbaltmfje ge*

nommen Ijaben. ®« Sirector bet ©roperjofllidjen Sunftanflolten ,
§otfinaujbirtctOE
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Ämter, War frilljer nun) &l>ef be« §>oftf;catev8. (Sbuarb Sebrient ^atte biefen getieft bei
©cite gefefjoben uub fidj jum „©eueralbircctot" motten taffen. Seilt, nadj .ftaifet'* flfiicf*

tritt, tritt ober $err itretbcl wieber tu feine früheren gunetiotten ritt. 3)er ©cneral-
birector" wäre bamit im *ßrincib fcefeitigt unb bic Scbrient'frfje Partei , borläufig wenig»
ften«, ebenfalls. (§« fett, bi« auf Sßeitere«, gar lein Sireetor ernannt werben, fonbern
unter §crrn ffveibel'fl Oberleitung ein Sornitz bie ©efdjafte ftt(>ren

, befUljenb au» bem
pbent=9legiffcur SSnilliot, ber, wie man fagt, Obcr=3?cgifiei!r »erben feil, ferner auj bem
§efcabeHmeifter ÜaHiweba unb einem neu \u erucmtcitbeii ©djaufbie^iegiffeur

, fofern
pifc^er uitjjt bleibt. 3n Sßermunen^ wirb aber biefe @iuric$tnng Wobt nidjt aufregt cr=

galten Serben
;

frilfier ober [bätet wirb man entWeber einen 3>irectcr engagiren, eber einen
§ofrl>eateriuteubaiiten ernennen. 2>a8 9tlle3 rutjt uod> in ber Reiten ©cfwoüe; bor ber
$aub wirb biefer neue „Uel>crgang" gefcilbet, ber aflcrb'ingS bicSmat leiiieäweg« bie 5>iio>

tung auf Dtto_ 2)ebricnt ju nehmen fdjeint. 9113 Scöt'e 9lacbJolger baben fid) frlion ber=

fdfjicbeite Eanbibaten gemetbet; aber ber, weldjen man ba^u austrieben ftatte, $efcabett=
meifier SHeifj in Kaffel , Ejnt beit 9hif abgelehnt. Scdj gtebt es in Seutfnjlanb (£abeti=

meifier nnb foltfje, bie e« werben wetten, in genügenber anjabl- ©djwieriger werben bie

©ängerlrafte in befriebigenbet SÖSetfc ya erfetjen fein. Man bebarf brtngerib ; einen §et=
beittenor, eine Soloraturfä'ngcrin , eine Soubrette, eine tüchtige Stltiftin unb einen 33afc

tuffo. SDamit ifi ber jetjige Obernjuftanb fdjon ^iemlitfj dwtafterifirt. graulein ©dinet=

ber, eine trefflidje ©äugerht unb 2)arftetterin l;oc$bramatifcb« Partien, unb Serr Käufer,
urtfer ©ariton par excellence

, fiub eigentlidj bic ©iiulen, auf benen je^t bie Dbcnt»
erfolge Ijau^tfäcblii) ruben. §err ©(Osenberg ift nteljl ein tüchtiger Ibrtfdjer Xenor

,
ju»

gleicf ein braudjbarer ©bielfeuor mit großem 3tebertoire, aber nidjt frei oon Lanier unb
Ueberfdjäljuug ; $err ©bcigler tjat eine fdfb'iie 39aß[timme, jebodj nidjt biet Sftct'pebe unb
nod) weiiiger ©biet; gräulein (Sbtbartt's stimme ift fdjon jiemlid) baffirt, inbeffen ift

biefe fcefdjeibene ©äugerin nod) gut berwenbfear
;

gräutein ©cbwarj betfbridjt eine fbw
battufebe Itirifdje ©angerin ju werben, nur feblt itjr bie £>S&e unb t^'re Stimme muß febr

aefdjoiit werben; $err fiürner ift ein ftrebfamer Sänget, aber bci-jugSireife für tomifefie

•Eenorpartieu
;
§cn* SRotinffn, ber wieber engagirt fein fc!I, ift ali jwetter iarifdjer Xencr

Wotl öerWenbbar — aber ba3 fiub 9ll(e leine „Sterne", feine Eräger beS 9lc|iertLMre3.

2Bitt man biefe finben, fo barf man freilidj ba§ ©etb nidljt ffiaren. 3)enn §elbentenere

iiub Soloraturfängeriunen finb beutjntage ttjeure Euru^artifel — fie tringen'® aber auc^

Wieber ein, beim fie maajen bie bellen §aufer.

* Schwerin, 25. Styrtl. ©ie eben gefd)loffene SBinterfaifon beS ©rc-^berjeglicben

^oftljeaters fcradjte neten einigen fflteberbolungcn ber ftet? gern gefebenen Dfjem„§ctläu=
ber", „SCann^Kufer" unb „(Snrlo 33ro?dji" :c. in ber jweiaftigen femifeben E^er wn Couis

fltobert „©er 3RarqUtS bon Sartounage" ne>d> eine Sloöitat, welctje ;war, weil jwei beliebte

Obernmitgfieber , g™11 ^' 11 3fubolff nnb Jperr 53oblig, fiel? barin beratfebiebeten , unb ber

3Iuter (rüber längere j&tit in biflingttirter gefetlfcbaftlidjer @tctlmtg Ijier gelebt ^at
, febr

beifällig aufgenommen würbe , bemtecJ) aber nac5 Xcrt unb 5D?ufif niebt bae Beu3 in

bat, um fid) at« JRebertoireftiicE bebaufitett ju fönnen. fe^lt bent SÜSerfe bie Originali-

tät. — Sie letzte Äammcr^gKufif = ©oir^e faub am 19. SJiä'rj fiatt, unb ea famen al-3

^mu^twerte ba« Esdurfjrio non ^. ©dntfcrt unb £d>umann'<j Esdur^Ditartctt
, aufjer«

bem uod> jwei $«rfcn»tSoß, bic gräulein 91. ®utej, 3J!itglieb ber Gabelle, meifterbaft

bortrug , unb mebrere Senor=Sieber , ben bem §cfobernfanger §en-n ©d)rütter gelungen,

ju ©ebbr. — 3(m 2. Slbril enblidj beranflaltete §err ^eiflabetlmeifler Sflci^S ©ajmitt

einem wcl;ttbötigen 3wetfe nodj ein großes 3?ocal-- uub 3tipnimental '(Jenctrt im ©aale

be3 §oft^eaterS, Wofrei berfelbe ein bon i^m inftnvmentirtcS fei« grasiiJfeS (Soncert=3ionbo

feines berfiortenen SSaterS, fowie baä SBeber'fdje Scucert|liict für ^taitofortc unb prdjefier,

bic ^cfoberhfängevin gräuleiu bon <£f&nbi bic große Dteron • 5lrie uub jmei Sieber be3

^oflabeameifter« , ^err fiammerfänger £itt ben „Firmen ^eter" uub fünf Sieber aus ber

r
,3)i(f>terliete" &on «M^miwim mit raufc^enbeni ©eifall bortrugen. ©en Anfang mactjtc

bic Oßeron--Duberture, ben Sefdjlnfj baS S. ÜJtaurer'|"t$e O.uabtubel=£oncert für 4 SSioti-

neu uub Drdjefler, bae §of=(Eabet£iueifter Saljn, ^of-SIRufifsSirector Härtel unb bie §ef=

ffnfflmei'iDhtriter SÖiabertjofer uub ©cbtiübt als ©oliften brobucirten. — lleterbltctt man

bie ganje Sßintert^ttgfeit ber Ober
, fo fielen tyr Bon überbaubt 130 Sßorfteaungen 59

3(öenbe ju; 26 bcrfefjicbene Obern würbe« gegeten, barunter am meijien Saun?äufer

(6 SKat), ©on 3uan, gliegenber §otlSuber, SreiiUnbour , Sarlo SroSrtji (je 4 «mal).

S)erS8efutb ber Obern, Wie ber Soncerte, war in ftetein ffia^fen Begriffen, uub feit langer

3eit l>at M ba« fünft äiemlicb refereirte ®<$weriner ^ublifuni niebt fo beifad«(uflig ge=

jeigt, al3 in bie er ©aifen. ©ie O^ern « MobitHten waren : ,,3bometieu«" bon Sillojait,
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Sine nürriföc §eiratb" Bon ®. hättet unb „Der 5D?arqni3 Bon Eövtoniwßc" Bon 8.

Stöbert. — 9U8 bie Eünfuertffb abfieuinbetftni SJorflcUmigcit bilrjeu wobt bie bc« „gliegen»

bcii ^oHSirbcvS" bezeichnet werben ; weil bic Jjwfbubue tu $cmi Jjpiu einen unübevtrcffli-

djen „SoflSnbcv", in gräulcin Bon Sfäivyi eine jugfitblieffc Sängerin bcflbt, bic bind)

©timmNaug unb grfebcmmig- jur vilhvcnbeii „Sciita" »orjugaweife berufen i|t, §>crr

©djrottti als „©rief' gewiß fehn-s ©kiepen futfjt, unb aneb bic Sxrtvcter bei flicbenfigurcn,

fowie "üb Drcbcflcr todlauf ibie ©djnlbigfcit tlmn. Siiel fdböne r audgefiattet fiub

freiließ Xauubeiiifcr. Son 3umi unb ^aitbevflÖte; bort.» jeigt in biefeu CBcru baä ^trfortat

immer nccS, Sücfcii, bic CS IjoffeiMicU. im näcbjten Sabrc niK^ufÜHtu gelingen wirb.

* «Brunsberg, 17. %>vil. 3" ber ^fiitgfiwecbc , unb jwar am '22., 23. unb

24 SDlai, finbet bier duic aüc $mci Sabrc) auf l^ranftnUniig bei lnufiinlifrbeu ätabciuie

unb unter bei Oberleitung bc8 ^refeffor Dr. ^anbci wieber ein %U^uiuyal=ü)hififfefl ftatt.

Min erften Sage wirb ölinbel'« SufcaS SDiaceatäus, am jiueiten als JpaubtwciC ber JEbunu

ui Säbel" Bon 5t. 9?ubiuflcin aufgeführt, Borau bic ScmctriusCutocvlure (Ob. 145) unb

3frael5 @iege*gefaug" (Dp. 151) mi g-cvbimnib J&iOer. Üe^tcrer fomnit ju bem tfefte

gerbet- er unb ber Dirigent ber habende öevr Sinfifrircctei Saubieu, werben ala

g-eftbmgeuten fuitgircn. 91m britten Sage ÄUnfllcrceitccrt, bei toeldjem filier aud) (Bielen

unb unter Slnbein eine freie «pbantafic bb'ren laffen wirb. 2(in tcrgaiigfitcii Sbarfreitag

Prteit wir biev trei gciftliebe ober geiftüd) fein fdknbc Sonccrte. Sie imtfüalijrfje Bltafee*

mie [Uferte , wie aHjabrlicb, , im Sncipbüfifcfjeu Siutftrbcfe ©wtm'iS J£ob 3el'u" bor einer

cbenfo gewabttcit als febr sabtreid) eifdjieuencn 3ul>övevfctjcif t ,
bie §au|3t» unb 9?ebcujaa(

ganj fütlte, auf. grau $oä}mami=®d)iilfc fang bie ^aii^tf Lj^ninf^li tocrtccffticb. ©er

9ieue ©cfangberein" gab eine inflrumeutirtc ^Jaffacagtia wxt 93acr/ unb bafi beiitfdjc „8lc

quiem" Ben 33rabm8. — 3m Sbcatcr ertblicb warb Sfficättrt'fl {Requiem gegeben.

* Sottbon, 22. Wäxi- Sic £rüjMpalaft<<£eucertc brndjten wieber eine SKeibe tun

SlioBitaten. Sem fdjou erwähnten £la*ierconcert üon 93caljms £>b. 15 unb ©Hubert«

SDberette Ser biu8tiet/c Strieq" 'reibten ftcb an bie Cuüertnre jiir O^er „®er ail^mifi"

»on ©bottr ;
jwei Sieber »cn @d)ubcit: „Oebeimeä" unb „©reifengefang" ,

inftrumentirt

öon SBrabmä unb gelungen wen sStudhaufcii ; Soacbim'fl ungarifdfeit Siiclincoucert
,
»on

tbm fclbft Borgetvagen ; Suite für Dvcbefter in Ddur »on ©adj, unb im 22. (Eoncert

ßeben nun neeb be»cr eine Sinfonie oen T. SBingbam, ©djiiter üun Seiutett, unb beffen

SlttBiercoucert 9h. 2, Esdur, gezielt «un ^ab. ©ebbarb. SD? ab. ^eicb>=Seutuer tocu beit

©cwanbbauä^cnccrtcn tritt *nm erften Wak auf. Sie Dtateitcii'Sonccrte laffen auf

Sfrael uüb SDiefftae nun «ad)'« 3<Jbnuueä=^affiou folgen ,
erfte SUiffiibruirg m ©uglanb.

Sie @oü ringen S9?iö SBanf«, 3uha Stton, ©teetbaufen, airtbut Sßabc (Seiwr). SarWbl?

biriqirt Sie ftuffübrung am 22. SDlärj finbet ftatt jum Seflen beö ^onbs ber findjc ©t.

anne ©obo. St« läge f^päter, «m 26. iOiärj wirb bie 3Rattl>äu6« Rafften iit ber 2Befl-

minfta 9tfcbea »ietoerbolt; bamit wirb audj eine ?prebigt «erbunben. Söefanntltdj bat bie

beriabrige auffÜbrung gro&en Sinbmct binterlaffeu. S?dii bem neuen Oratorium „©ibec-ii'

»on © ©. (Sufmä weifj man Biel SoteitbeS in fageu. 3ntereffant fett aueb ein öon

SOteöerbeer com^onirteS %t\iti& für ©di , Übet unb Orcbefter gewefett fem ,
baS jtd) nn

SBcrib ber laiferlidjen Sibliotbet fceftubet. Sic Scncerte brfingeu unb braugtcit fit» ®d)lag

auf ©Älag : feSlie'S (Sborttercin mit geijitid) er unb mcXtltcber 5D?ufit ;
bas (Weite ^tano.

foite=SRecitat »on SDtab. ©djumann (mit Sijadjim, «Piatti unb grau ^efd)fa<Seutner)
;
ba«

erfit l>cn bret Chamber-Soncevten in Hanover square rooms mit ©dntmannS Ouartett

Db 41 9?r. 2 {ffiiener, SUmor, 3«ft>int, Säubert), Bialjm«' Sla»ierquartctt in Gmoll

Db 25 Bon Soenen gefistelt, unb 9ioBeletten oou ©abe für Slawet, ajtolinc unb Vio-

loncello Ob. 29. Serner ein goncert ber SDfab. Eugene S^walb (fie fptelte ©dmmanit

«

Santar«ft«ct Dp. 88, ©ouate Db. 53 Ben SBeetljotJtn , Sisjt'3 „?egeube" unb Suo mit

gtarinett Bon SSebtr) ; Musical Evenings von §cnii) §o£ine« ;
Saturday KTening con

r

certs üoit SB. ®an» (bie ©enemiungeu taufen bereits öerwirrenb burdfemauber), wobei

3Jiab. EainiÜa Urfo als 33iotinfbiclerin Biet atuffeben marbt (fie gleite unter Silbern bae

{RafumotD«fp=Duartett in Fdur) , unb enblidj nod) ber EtaBierfbieler SSalter Söaclje ber

feit Sabren ein iutereffante« Programm jufamincnftettt (er brachte bieSinat W^t « ,,^c[t«

nänge", erfte Stuffübrung in Qnalanb ; beffen .JPröludes", birigirt tiou fflua. 2Jiann« bem

toiefoerbtetiten Sabeamei^et ber fruftallbalaflcoucerte. 3u ben genannten «eremen lommt

«Ulf ttod) ein neuer binp , bie Amateur Instrumental Society ift im äBegrifi ,
in Oer

Royal Albert Hall unter feiturtg 9Irtbur ©. ©uaiüan'ä eine SHcibe DvcbcfterconcerU ju

Bewnflalttn. Studj bie foeben gegriirtbetc ,Wagner-Society" (^rafibent : Sotb Smbfav;

Soirboctor: ffib. Saimreutber) bat e« (inf (Soncerte abgefeben, um weitere SPiittel j«m

gefya()r in Saijieutlj btrbeijufdjaffeii.
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^ * ® t -.3jB *; e « 16wr a. 28. SMrj. 3tm 21. 9RStj fonb im gro&en Xtjeatn Gart
3>an>tboffS jn^vlidjes Soucert flatt: Ouvertüre ju JEb'nig ©te^an" tion Seerosen; SBio-
loucell-Soucert 9fo. 2 in Amoll tjoit ©arcibofj, tovgctragen üom (Somponiften • Wn auä
Oberen öen SEBettu (grau Staat) ; (Stube öon (£&otoin, arrangirt fiit iBielenceU oon Watt,
Moment musical üon gr. ©diubert

, Papülon »du ^ofcbcr (§evr £atr>iboff ) - Ouoerture
,^ommcntadjt8traiim". ton Sfftcnbelsfolm ; Anbaute unb iKenbo be3 Hmoll-Soitccrt« üon
©ertjai« (J&m Sniviboff)

;
JWomanje au8„3oeonbe" oon Siicoto (Jperr Gtoerarbt) ; Berceuse

Don Sbopin, Scherzino v>ou gdmiuaim, ^ava^h'flfc übet „Migdetto" ton S!iöjt (gräu=
(ein 6ffil)off) ; Solero oon ©lintn, gdibjingetreb t>on SkubcUioljn (grau fltaab)

;
„Senn«

tagmorgtu" nitb „9tm Springbrunnen" sott Saroiboff, üorgetragen vom Eompciiifien
®it treppen Stiftungen be3 Soncertgeber« erfreuten fia) be« [ebbafreften SÖetfaHfl unb
tnieberbolren $eröcnuf«; ^o^er'« „<)3atuflon" mußte berfclfae auf auj allgemeine« Set.
taugen ir>icberi>o£en. Sludj bie übrigen SDiithurfeubcn würben auj jete SBcite ausge^eitf»»

«et. 3)a8 Ordjefter ging unter Cefdjeti&fo'S Seitung v«(jt gut. Da$ (Soncert toar gut
befudjt. — 3n bei 3J£ittB8«ftunbe beffttben Sagts fam im $atai8 S. j~f. §. bes ©rofj»
fürften Soitjiantin unter ÜRafvainiifa Leitung «rahme' „Deutle« SJlcquiem" jur Stuf*

füfjrmtg, unb am fetten Slbenb batte £cit Äa&lt int ;£t. 2lniienfdmlfaate ein Soncert
»ernnfhltet, in tocldjem unter »iclem Slnbern aueb, einige Gomsofüionen beS Soncertgebera
ju beifalliger 9tu«füi>nntg gelangten. — 3Son ben Soncerten, meiere älbeitbs am 22. SDiarj

jui fetben ©tunbe ftartfauben , trotten roiv nur brei nambaft machen : ^Dasjenige ber

Soncertgefeflfdiaft im ©aale ber ÄaifcrI. ^ofiaugercaVette, rcetdW, nadjbem ber 84jabrige
^eftor ber b, iefigen 2JIuftier

,
Jpm ?oni« SRaurer . bieä %mt ltacb. laugiäbnget Sbäitgteit

niebergelegt, jitni erfien SKale som Safcellmeifter SHa^ranntif birigirt tourbe: äroeite ein»
fönte boit ©eerboöen : „2>er Sbcnb", Sljor öo" SJcenbelSfolni

;
gauft=Duberture fcon äöag-

«er; „Sie 3agb", (Egor, unb ©djerio aus bem „@ommcrnad)t3traum" toon 2Jcenbel6fobn.

2tt8Sann baä Soncert ber ^ianifli« gräittein Ximanoff im @aate bc8 fiaufmannäetubä,
unb enbli<$ ein geiftUc^efi Soucert in ber beutfcfj=refonnirten Äir^c, »eranflaltct ton bem
Duganifkn berfetfeu, §errn E. S>omi(tu9, in irctc&em grau Scfj (55Bwifon>«fi) unb grau,
teilt Ärutifoff bie ©efangSDorträge übernommen Rotten. — SIm SSotmittage bes 24. ÜKScs
fanb int ©aate bes Sonferuatoriume ba4 jveette ber burdj bcn 3)irector beffelben , $emt
ttfantf^ewsti;

,
neugegrüttbeten ©infouie^oncerte , unter beffen umftcb,tiger feitung flatt:

Ouöerturc jüm .^Bafferträgei-" beit Sljerubtni ; Slrie mit obligater gtete (§err Starbi) aus
,Jt Pensieroso" »on §ä'nbet (grättlein (Snenuift)

;
erftcr Xfieii auö bem tritten SSiolencetl'

Smtcert in Ddur, componirt unb öorgettagen r>on $emt iDatriboff; ©infciiie in Bdur
»on @^untann. gräulein Snequift fang Die ctoaS »erattete SUrie gaiij im §ä'nbel'fctert

©tijl uub übermanb bie ^ier gebotenen ©cbU'ierigtciten , befonbctS bie oft üoetommtnben
Sriflev, mit DoKtommen« Sfteinbeit unb ©t^tr^eit, tuelcbed berfelben [eBljafttn ©eifatt unb
$etborriif eintrug. §err ©atriboff erntete audj beute i"oluc^t als eminenter 23irttiofe mie

als Somjjonift für fein 3nfrrumeitt mo|lbcvbienten
, raufn)enben Seifall unb oft toieber*

polten ^ertiormf. Sie Drdfeftertoerfe boten bureb, eine überaus fdjroungt>o8e , fein»nuan<

cirte SBJiebergabe unter Slfantfc^eroaftj's Sirection einen ungetrübten ihmftgenui. — 2m
24. Sftarj SlbenbS fanben nodj jroei (Soncette flatt, baäjenige für uiibemttteEte ©tubenten
im ©aate bes ßaufmaniiSdubS unb jur fetben ©tunbe baS Soucert beä wcrtreffli^en

SBarttoniflen ber niffiföeu C^er, $errn fiorffom ; in beibeii Ecncerten würben grau Siaat

mtb gräutein Ärutifoff für ibre ©efangäborträge mit Seifalt üBerft^üttet. 3« ben Beiben

genannten Soncerten finb boväug*lveife nodj bie Vorträge bes gräutein Simanoff, fotoie

ber Herren Äorfforo unb ißalecjecf mit S(u8jeitb,mtng ju nennen; unter neuen ttergetrage«

nett (Sotrrpofttienen ifl BefonbevS eine reijenbe rujfifdie Siomanje bon Sliantfdji'TOStt} »regen

it>reg eigenartigen ^oetifiien Eotorita ju etrooljnen ; biefetbe trurbe Bon §errn Äorffott' fe^r

fc^Bn tiorgttragen. — SPor ffiurjem lourben in einer ber 5oniert)atcriumä»<Soireen einige

lieinere ©efangäcontyofittonen be« gräulein @Ka ©cBul^, friitjer ©^iilerin be« Sonferua»

torium«, jit ®ebör gebradjt, bic »Ott niebt gewöbnlitbem Salent unb ©efdjirf sengen;

tnebiert Sieber unb ©uette rourben burd) grau SRaaB unb gräulein Sbantonoff gauj öor«

rrefftidj unb mit grofjcm ©eifatl vorgetragen ; einen reabren eeifaflSfiurm rief grau KaaB

burc^ beu reiiöotten fdjelmifdjen ©ertrag eine* S*iefce« mit bem Refrain : „SBanim licBt er

mid) fc? Warum jagt er'« benu nid|t?" Ijettsor; überaß tro biefc SomtJorttionen fo fd)ön

toorg'tragen tutrben, müffen biefetben »ie bi"' gefaÜen
;

gra'utciti ©diu(^, fe^r tüdjtige

^iattiftin (©cBillerin Sretjfdjoiä'e)
, bat Sbeorie Bei 'öon iJaremba (iubtrt unb fte BefUit

unflreitig Salent jur Somjjcfirion ,
roeldjeä evfcculit^e grüdjte tragen toitb, trenn biefelbe

mtt>r ©elBfiftä'nbigJeit in (Srfiubitug unb ©cftattung erlangt, gräuletn ÄSaritcnoff, bie

»ir jitm erften SJIale ju börett ©elegeufcit Ratten , tft im ©eftjje einer überaus jdjön»

Mingtiiben 9I(t(iimme.
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* ißov einiger 3 c i t fd)ou tjatte ber itatu-iufrt^ Winifttr be$ Bffcutlietjen Hilten

vierte eine (Sciiiutiifion bramaH[rt;cr Sinteren critamit
,

meiere SSerfrtjlKgc für bie $cvbcffc=

nma bes italicuifdjeit £t)catettf maetjeu feilte, 'Sie SoinmiffiDii ,
;,u bei unter Sintern

Wettert, ftimbri, Sc-fi"«, Seftctti geborten , bat iljmi ©crtdjt eingereicht, ber einem ©c(e|}=

entwürfe "iiiv Unterlagt bieimt füll. Die Slbfidjt ßcrreuti's ift , bic ewidjtintg eine* fufc.

wntiontrtcn yJatitmaltljMtcvü in 91 ein yov,;uirtjKipeu ,
ju weldiem bic befleu SÖII^iienträftc

Stalten« berufen werben jollcn. Siefe ©cicHfdjajt fofl üeri>flid)tet werben, eine niictitgcft*

lic^e ©cdaiimtioitsfdfulc ju Imiteu uub in arl>t SLlJountcu jäbrlinj je jwei neue italieuiirfjc

©iibncnflilrfe aufsufilbrcn. ©ine bcf'oubcie (Somiitiffiou würbe bic 9luäwal)l $u treffen uub

Prämien sur (Svmunteriing fdjitytfrifctjci' bleute ;,u tecrtljcilcn baten.

* ?iuä 5ccapel feb reibt man tut« über eine neue D^er „Selvaggia" tiou Herrn

SDlaeflro SUccconte, bat? btefclbe »tctleidjt baö fdjeufjlidjfte EDiacftwctf fei, wa* brv nutfifalifdje

2ii3jav™iSimi« ber niebcntcu ttalieiiifdjtn Oer bi<S bato uerbvotycn bat. publicum war

übrigens ici;enb, Slsbic. Siaanc (bev ScniVemfl Ijftt Oettern imb 33rübcr, bie an ber S3örfe

erfte SBiotinc fielen} fidj regte, fd^ric man fic nieber mit beu Sorten : non incoraggiare ü

fui-to! (9ttdjt ben Sicbftaljl cnmitbigni!) uub a\3 bic Plagiate allj.it itifdcttt auftraten,

fang eine aufeljnltdjc 'ßaty sparte t in foffen bic Origiualmclebic als freien ffiontrn^iiiiTt mit

einer bie £opte nicbetbennevnben Starte, fo 3. ©. la ci darem la tnano (3)oii 3uan)

im btitteu ginalc.

* SD i e Dpa ,,E1 primer dia feliz" (ÜDet erfte ©litdstag) be« [Ipanifdjeii

Scntyoniflcit Jyemanbej fiabaffero, weldje in SKabrib bereits mit @[flct gegeben werben ifl,

(jat nun audj in ^Barcelona (im S!icee='il)cater) ©rfolg gehabt.

* $hn ©tabttbeater ju Seidig wirb gegenwartig bic jttufaftige D^er „Siana

bou (gelange" bom Herzog Eruft wn <£oburg>©et(ja flubirt imb fott belli näd)fl im Sluf>

fitbrung fontmen.

* ÜJleijeTbeer'ä Si ttwe bat anläfjlid) ber 500. 9lufjiibnmg btr „Hugenotten*

jn ftari« auf ibr ferneres 3tutciTcdjt ju ©nnftcit ber Untcr[UttJUngScaffe bev SDiitgliebei'

ber 5ßarifer Dbcr betjidjtet

* ® i e italienifd>e £> |) e i n g e f e 1 ffd) a
f
t b e $ $> e r ru oU i n i : äftabante 3)6=

fir6e Strtöt ,
©ignori bi ^abilla

, Sofft unb üDtariut
,

wcldje in Seidig in gang berbor«

ragenb beifSEigcr SBeife aufgenommen werben ift, gebt Den (jiev nad) ft-ranifnrt a. 501.,

Saben=Saben uub $rag. gür Sabcu=SSabeit
,

foiuie für ben Seitritt jur ttalicuifdjcn

Dber überbauet, l>at $err ^ctliut gran Dr. ^cfd)Ea=Ücutnev teon Seidig einen gtäiijenben

SugagementSantrag gemad;t. ÖScgen Sube bee Jperbfte« nrrangirt §err $cttini eine gti}=

6ece Sonccrttcur unb jwar unter SSctbeiligung ber "Samen SIrebetti, .läiwuri, Scttini :c.

für bie gräfjten Stabte Suro)ja'8. 3lud) für toicfe-S Untcrneljtnen ift grau Dr. *ßefd)fa=

Zentner jur SUtitwirtung unter feb,r ^el)en Sebingiutgen ton §errn Sirector ^oHtni auf»

geforbert werben.

* ©ie italienifdie Djjern [ta g i o«e 5:1 Sairo ift üor Äurjent jum ©äjlitfj

Vertrage abgefdjlaffen Werben, fo wie aud) beftimmt ifl, ba^ SSerbi'fl „STitfl" Wieber im
{Repertoire fignriren wirb.

* 3nt ÄroH'fdjen Stablif fernen! 3U Sertin wirb audj biefen ©ommer eine

rtJemgefeHtdjaft unter 3)irection beS §errn Sugel i^rc Xbätigfeit entfalten. 9tl3 §aubt=
Träfte werben genormt: bie Samen: Vauterbad) unb i'iffe (bramatifdje ©efangS^artieeu),

$»e-ffridjter (Solerahir unb jngenblicbe $articen), Drntat) unb Sanbaiter (©oitbretteu) ; bie

Herren: Hallerme^er (£>elbeuteiiDr), <&iala\} (Itjrifdjer 5£enov), ÄruiS (Senorbuffo), @d)oen

(Sapuffo), aWaßetT uub Sc-ngarbt (58aiitcne)
,
§emiig nnb SSanmann (Sßafjifreu). 9118

Sa^eltmeifrer fungiren bie §enen ^reumnticr uub ©öi}e.

* SDae 9?ationattl>cater tn Serlin ift beu §em\ SftufKbirector Stltmann
(friiljer Beim Reunion-^beater angefiellt gewefen) auf Bier äftouate in «ßadjt genommen
werben, bebufs täglid) äu gebenber D^enit?orfteÜungen. %IS SapeUmcifter fuugirt bei

biejem Unternebmen Herr 5liiemenfci)neiber, tildjtige ©olo=, ffib. or= ic. fitäfte foüen gewon«
nen fein, bie dintrittepreife werben ctoile genannt , uub am 5. 2Jlat beginnen bie SBor*

flelliragcn mit gtotow'S „3)iartl)a".
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* 2>nS Sncbndj.gBU&ctmftabtif^e Später in ©erlin feierte am 30
Sprit beu Ibfdjieb toon feinem biisbcria.cn 3)ircctor §crrn «Eommiffionflratb Weidmann.
9iadj einer ßcftouBcrtu«

, tcetdjc am 17. 2)lai 1850 jur tSrüffiiung ber ©lifjnc »cm ba»
maligeu (EapeÜiueiftcr Ulbert ^or^ine compenirt inar, folgte Cito Menuette^ Suftfptet
„fflalbcinfaniteit", bas g(eidu~aIK IKüO jum crfleu Ulalc gegeben Korten. 3>er neue ®i-
rector, #err CSniil 3iciimau.ii, gab in einem (Spilog beu ftynerjEicbcu Öefüljien beS fer»
fenat« über beu Slbirin'eb t-oii itjrcm bisherigen Shcf itnb biefer feiner alte« SÜifcne 9tne*
briicf. Bctyveub ba« Crcbcfler anftimmte: „@o kb' benn n?obE, bu altes $aus!" erf>o6
fict> bei binttw 93orf)ang uub jeigte Jjperm Soiiiiiiiffioitgratf) ©eit^nwitii, umgeben t>cn bem
gefanimten mamiHdjen unb utciblicbeit Werfend ber 39Ül;nc in ftcfttradjt. Werbern it)in

graulcin (Slara Ungar einen grillten Äraitj überreiebt, richtete §err £mi( Tieumann nedj«
mnl8 einige Sorte be« Saute« uub SEbfajtcbS au iön uub übergab ibm

, als sjeidjen ber
Söcrebrung feiner bisberigen Untergebenen, einen filbcnten Jorbeerfranj. £err lieiefimaiin
banfte in gerührten SEGortcu feinen „tapferen Gruppen", welrfjc i^n bei feiner müfje»oHrn
Arbeit fo icarfcr unterfl!t|ft , ebenfo bem «publicum unb ber treffe für bie rccblrooflenbe
«RacVftcbt, mit tuelcber it>tn beibe fkt« entgegmgefominen feien.

* 2) er (Sborbtrcctor i' auger an ber fiiuigl. Oper in 58erlin, ber frfjon früher
Pom Stertft fuapenbirt mar, ift nunmehr entlaffen toorben. Sein öorfaufiger 9tacbfolger
ift ber au ber tbnigl. SSübue al« SKepefttor befdjäftigte £err 3t. Sieb er.

* 3) ei 3)irector ber ttalieniftben Dperngefcllfdjaft, £err$oltint,
t)at für fem Uuternebnieii^ bor circa fedjs SBccben bett GapeEtmeiffer bes Safeler ©tabt>
HjeaterS, §erru (Srnft öebueb (au« ©raj), eugagirt, meldjer in feiner (Sigenfcbaft als
SDirigeixi aller Orten uub bcfoubcrÄ in nmftfalifcbeu Greifen eine große Seacbtung finbet
©tcberbett unb Seicbtigfcit in ber ptjmng be<s XaftftodeS

, forcie eine eminente Umfidjt
macben il>n ju etneu ber befreu Vermittler jirifdjen (Sänger unb Ordner. §err Eapelt-
tneifter ©rfmd) tjat bereit« bon ben §ofrbeatcm ju 3)armftabt unb SBertiu @ngagements.
antrage erhalten unb es fielet in Äuspdjt, bafj er rtädjfteiw in beu SBerbaitb eine« unferet
elften §oftbeater eintreten luirb.

* gräutein SJbele ©rantjoro, bie tßrima SBatterina Dem Petersburger §sf=
tbeatcr, toirb in ber nätffften SSBocbe ein ©afifpiel tion bret Sttbenben am Serliuer ©of=
ballet eröffnen.

1

* 3tn Dpernbaufe ju Serlin trat grau 3J!n£Iiiiger bor auatjerfauftem
§aufe jum legten 3JJa(e auf. ©ie batte ibrer 3ibftbiebSrotte bie „gifa" im „Sobenqrin"
ßetua^lt. 33a« publicum ebrte bie fdjeibenbe ÄünfUerin burdj beu tebbaftefien SetfaK
ber bem SB ertrag jeber einzelnen Kummer folgte, burd? roieberbo£te ©penbert jablreidjer
woiiquetB unb flrä'nje, folvte burdj fidj immer erneuernbeu §crs>orruf. gnra ÜJtatltnger
Wieb, bon fDldjeu SBtlreifen ber Sfjcilnabme fidjtücb tief ergriffen, aiudf bie Herren SJJte»

manu (Scbengrin) uub SÖeß (Selramunb), lüetcfie ber ihrer Urlaubsreife 511m lebten 3J!ale
auftraten, würben bem «publicum burd) regen ©eifall unb ^eroonuf auggejeiebiet.

*5beobor2Darbtcl febrt au$ 3(merita birect nad? SSerfin 11t feinem übtieben
©aftfpiet jurüel. gr 'luirb SDlitte biefes SRonat-S dm Dleiv^c-rf abreifen, ba ibin ein betr
SlbtS ber fiBnigt. ©eneral-3ntenbanrur jugegaugen ift. Rur iiä'Miäbi-iaen (Sinter.)
©aifon - 1873—74 febrt er uacb «merifa jurücf.

* ebrifiine Siirffon bat benS8oben Mmerifa« bertaffen, um uacb, Europa jurfief-

Bufebren. ©ie bat brüben 250,000 ©oTl. eingenommen, Smprefaric ©tratofdj ^at mit
ber 9£i(ffon=0per 200,000 ©oß. aieittgeininn gema<bt. Sm 17. September 1870 trat bie
vhl^en jum elften fflcale in ©teiniuat^atl (9kmti*rf) auf unb fang im i'aufe ber erften
t&ntfon tu 120 Scucerteu unb 23 ©tä'bten r>er llnir^n. 3u ber jweiten ©aifon lbirfte
fie in ber Opern »©tagioue. tyt erfte« auftreten gefcbalj a\s iueia in ber Oteir-ucrfer
Academy of Music. ifcte fang in 9Ierouurf 32 äßat , in -31 ©täbten ber Union 141
SDial. 3br Repertoire bilbeteu 8 Dpern.

* ©er Scnorift 5D?ario, ber, trofj feine? öfter funbgegebenen gntf^Iuffes ber
«übiic ju eutfagen

,
bodj lieber ein engngeinent in SDiabrib angenommen bat , eiirfdutf-

»igt ftcb getmffermafjen in einem an bas Statt „La Correspondencja ;
' gerirt)teten ©riefe

roegen ber «Dfandjem Piefleirbt tt\m$ unbcriiftnftig erfebeinenten Verlängerung feiner fttri-

fd)en Samfere, unb gtebt ata ©runb bafür bie enormen SUerlufte an, roelcbe er in jtolge
uon gaatffementS uerfdjiebener gloreutiner $anbelebä«fer , bei beneu er fein SBerniBaert
angelegt, erlitten bat.
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* lieber fca« <S entert bc8 Jperrn Ärlt dl in SB U u berieten 3e[liicr'3 ©(St-

ter füvBWufit folaenbc«: Dr. Midi malmt letyaft an «Stocfbatifen. fflitlt «oqflge bicfc«

WoUu» flnben fidj in Dr. ffrttcir* «rt ju fliiflcu iinb fln Beiib *u *«tam<reii beiemt

SoriiebinliÄfler £d)Wer|5mut be» ÄrilaTitbeii ffiencertca waren «ubmflanfl
'

„Uebei unb

^ (Ii,,,,,,! ©efänge au« @o<tbrt „fflilbrim SDIciflc«**. Seter tciuit Wohl biefe benllcben

Sei 11 unb (tue mnfifalifcbcn «Schiefe, bie feite int Urem ©nt^eu big au bie tflnflftai

Sa«, ©o«t ober Unba.it benieuigeu, bic fie icwat« in fphtfil gefegt
,

erfabrra
i

Ijaben.

su u¥ ^hnib ciinualweit ßikeiiö bewerte id> über 9tubmftein $ 5Wflin8 tiefet älttifletge-

[inic nur fo »iel im «Ugeiueinat
,
ba| fic Üjvc fänuntlidjcit ffloraanger an ©tminiunß«.

nwniii 8 f4ltt9 tcit in bev 3ti*«««S >™t «Wagen, ia baß f.c fhft ja allen i6te n
.

gte.c^

artiqcn WauSoSiigern bcilSuffa fo flcHen Wie (S^opBtn ober gar ©ramen m toasten

«afinen ju rein twvifdicn SlugcutlicKcvgnifeu. Dr. Ärüdl war ein ttarfnet, Wie er fldj

taum fonolitb burdjaebrägter benlcii ISfjt. grSuleiu ffllatbitbe SSleptt war eine «Miflrwn

im Am anaebeuteteu c6t 9tnWnftehi '[djeu Sinne. Sind, grau <pnflt> - Sornet feilte ben

£twit« einet ©«tbc^tiibinftcin'fdfeii „^bittiiK" t«" Stjetoctleicef war ferner Dr.

Är'iWC« äuffafiitna unb SBieberaabe bev Itrie bc8 ^entjdjaflS ans „Sctjauu
»J»«

?««
ton ©eielfcicu. SBcuiwiirm's brti «icber wirb SDlnrtin ©rcil 3, ScbenjteM« unb &a<lax*

Itrten fiub bertoorraoMibe unb gauj felbflftäubitj bafkbeubc Saften
,

bte $f rr Jtrttßl

burrfj feinen ffiortraq in nbeln wußte. Slud) tieffiabt ber ergmfenben ©efange^olTteme

, Salem Maria" unb Sörndj'« „SPcin gebenf aRaruaretbe" ,
fallt ferner m bie fflafi.

Aale ber Äünftkrberbienfle fcc« Soncertgebcr«. lieber bie ^lnttvaf tige 9lrt, nt berjUteifiet

ffiubinftein feine „3)Iignon"*2ieber begleitete, betarf e8 wobt feiner ©orte. Sui$ bie w«.

teren SSciaaben «eetboben'3 <E(aöUr«Siciiii«'Sonate Dt- 24, 9lr. 2 (Cmoll), brei arme«

kitte (MgenfKIde fecn 9taff, §*fmaim unb SBicniawaü ,
(oWit ©Hubert« Amol! -„Mo-

ment musical"mtb Adur-3ml!reriU3tii waren mamiigfadj tedenb burrb jbren Jnl?aU

wol)l, al« burd? bot ibneit -Seiten« be8 ciav?ierffpic(enben gtaulem ©abriele 3oel unb be«

©eiger« $erru 3unt ju XEjcil gewerbenen djarattertrenen Sortrag.

* ffiubinficin'3 5Ibrfl)tcb »ein ©iugöeretn in SBicn. 3lm 30. Slöril fnnb

bet Übte UebungSftbenb bcS €iiigberein« unter Subtnjlein'« Üeitiing (latt. ®eübt würbe

an biefem Stbettbe alletbing* fü tigenttid) utdjt, vootft aber muficirt unb bafl tbettwetfc m
bödjfr tntertffanter SDSeifc. Sen IBeginn ntadjten einige SotogeiangSOorttage tion iü(it=

aliebern bes SSereinS, bann würbe bev Saas juisol- in Dr. Ärüdl'fl Soncert juc etpen

lluffilbrunq (als aJlanufcriut) aelaitgtc , »cn SRubinfiein com^onirte StjcluS öon Biebern

unb ©efangen aus „ffiitbeim Sieifter" »kberbrit ju ©efiiSr gebraut unb jw« ton ben-,

felbtn Sorrraqenbat : Dr. «rütft, bie Damen grüulein SKeßnid unb ^rau 'jßaffö=ÄBb.ier

unb ütubinfteiu am Slatiier. 2ta tiefen EtjduB fdjtofj ftdj bieSmat nod) ba* beufelben öer«

toc-üfrärtbiqeube unb abjc^tiefjenbe „fRcquiem für Eignen" für ©otoquortett, gemifebten unb

Snabendfor, mit Stabiet= unb ^armoniumbegteitung , eine breit nuägefiltjrte., toei^eDoUe

unb tief enVüfunbcne (Scmöflfttion ,
»etdje a vista getefen würbe

,
abeitafdjenb gut gtng

unb aiifjerorbentlid) gefiel. Sie ben STbenb abfd)iiefenbe ?ßradjtau«gabe glubinfieitt « War

33eet^osen-3 Fmotl-Scnate; ein reürbiger Stbftfjieb etneS ÄünfHerS loon einer Äünftler=

aefeafebaft Dr. 3tainbl als S3orjtanb ergriff baö 23ort , um bem fdjetbenben ©mgenteu

«Hamens beß SSerein* bie wämifle Sinertcnnung , ben fier^Iidjfltn Danf unb bie SSerfufce*

runq ber UnDeraefjtidjteit au8i«brücfen. fRubiitftein bantte mit wenigen, aber ttej beweg-

ten SEBorten — 3um ©^tufie würben unter ben üRitgüebern tßliotogra^ten SRubrafteiui

«

»ertbeilt weldje ^bote-grapb Entfärbt bem Vereine unentge(tiid) jur SJerfllgung gefteUt

batte SngS barauf würbe SRubinfleiu baS @DUbentr ber ©amen beS ©ingbereinfl über»

reidft befic^enb in einer im Atelier 3tobel angefertigten, bradjtüotl anSgtfiattetert, mit bem

^onoaramm SRubinftetn's unb einer SSSibmung gezierten großen Sebcicaffette flh Siganen,

bie pd)er Igefüttt mit Sigarren, äBer Weldje, edjt weföfld), eine Sage frifdjer 3tofen ße=

breitet war.

* 3n Dtbenburg fam am 20. Sfpr» im (Eencert bes bafigen ©ingberein« Steht'

tftater'B fflerl für ©ott , Sbcr unb Drdjefiev ,^Jit ber SBüfie" nad; ^fahu 63 unter Sei=

rung be« Som^oniflen jur Säuffüijrung unb ljatte grofeen (Srfotg. ©ammtfidje 91ummern,

nametitlidj bie »on .^ertn ©cbetyer gefungene ©aßane, batten (eb^nfteften ©eifalt. 2)en

iweitert Sbeit be8 EoitcertS füllte eine Ürajlidje 5litpbrung ber ©djumann feben gauft=

mufit — sroeitcr unb brttter Xfcil ganj — unter SDlitwirtiing beB §errn ©ebener (gauft)

unb gräutein 3ba S)annemann.

* 35 a« Sängerfeft ber bereinigten norbbeutftffen Siebertajeln foß in Oflnabi'fifi

toum 5. biä 7. 3uli ftattfinben.
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* Nu bin fr ein'« Oratorium „SaS tterforene probier (am in Moaavi uuttr
Settiittß be« §errn SRufiRrircctw ffiiiefe jur Slufflibning

ö

* 5Dcv unter Scitnng bcS £ errn 9Ueri 8 $ ol taub er ftebeube GäcHieit-Serein

ert

e
»Ott tfola", etitftimmigc i'ieber üc-u Schubert, 'Schumann unb öolläuber, SfatiierDortTaa
Mit grau i'outfe Üangbnnä (taruuter Schümanns Fismoll-Sottote) jc.

t
* ® = ®i«fl ti «ein ^lini6erg (>at öor Jhtrjtm feine Sinterfjrobuctioneu

bureb bit Aufführung einte« grdfiemi Zeitwertes (Wariufcrtyt) — grauenfob ber äKeifler
£ettmd& ben äJJeifjett, rcmautifdteS 2>ichtinta> unb Zmigemälbe itt ©cfanam »on t'ubw.
»ecbftctu unb in QeclamationgbiEbtru von üftüder wen ber üBci-cn", conUJonirt öcn ftriebr
SKoh*. feerjogl. Sonccrtmcifter in ai(cinin

flen — lMcb>!ieu. 2)cr @intrucf ben bas 6e=
regte Sßtrf hintertiefj, wirb a(s ein feljr befriebigcnbci: gefdjilbert.

* 3 n SHiaa fübtte ber SSachöewin ba« Stequiem bon Sbcnibini auf, bie mnfifarifebe
©cfeUfdjaft braute „ättatio" bort 2J?enbe£gfo(m unb ©ate'S „Seim SDmieiutiiitrgaua" jur
Aufführung unb int (SharfreitagScnncert Würbe unter Leitung bei* §&m ^ufittirector
SBergiicr jun. bae beutfd)e SRequtem Bon S9ral>mS aufgeführt.

* 3n ©orbredit braute bic Maatschappy tot bevordering der toonkunst am
lß. Slbrit unter Strectioit be« §errn SBIjmt fcemje'e „@ancta Gäcilia" utr Stuffübruna
2>er Sctfaü war fe()r Warm.

* Sie S oci£t6 Bourgault-Ducoudray ju $ari8 hat am 1. 2Jfat in
einem tiou ttir gegebenen Soncertc unter Slnbern audi Sänbefa „31cie unb ©atatbea" inr
StuffilEjmng gebraut.

*5DieChoralePor6zienne (ein GSefangberein) ju ©t. (Stienne (bei £90»)
bat neulich ein Sot)[thätigfeits«(£oncert, mit gerieten ©aöib'e „aEiifte" al« Saitptnummer
gegeben.

* Sas tfö nig[. 3 n ft 1 1 11 1 für Ä ireb. tmnufit in 93erfin, welche« bor fiur=
jent bte geter feine« fünfjigjäbrigen Sefre&en« beging, würbe feit feiner ©rünbuna bon
ca. 600 iödjütern befurbt, bou benen, bte <ptibat[teucn ungerechnet, 144 in ben ©taat«»
bienjl getreten nub jwar 30 al« orbenttidje @eminar*2)iufifiel>rer , bte übrigen 'ate Drga=
niften, (Sanieren unb Siiorb irectoren. 33on tiefen angefteflten ift an 4 berfelben bae M=
bicat „^rofeffor unb an 26 ba« ^rabicat „Äiinig[tcber Scnfifbirector" ertfjeitt tnorben
©rei ehemalige äliütcr beis 3nflitut« fungirten als (Salpeameificr, barunter ber fcetannte
Otto iRicolat. 3ir? ?etjrev fiub gegenwärtig am 3nftitut tbätig : ßautst, SAneiber, Söfdb=
hoin unb Reffet.

* ©et ifirchenchor Excelsior in Smftertam unter Üeitung beB aKufitbireC'
tors ©. 91. öeiuse jählt ungefähr 130 contribuirenbe ffliitglieber, roetche fömmtiiehe ©0=
tojänger unb ©öugeriuueu in fuh fchiiefjeu, unb erji nach ©aftotage unb einer Prüfung
ihrer inufitatiidjcit SBejabigung aufgencnimen werben liSuncn. 25un Cctober bt« fflai ift

roBchentlich ein Slbcnb für bie @tubicn beftimmt unb eine ttrebtiche Setbeilignng nur am
SßefoimatienSjcjle unb au ben SEkibnathb* unb C-fterfeicutagen. ' aiufjerbcni giebt ber Shor
ieben äßinter brei öffentliche grojje tEtuffubmiiäen , an benen bie öfteren tooijl einen in=
nigcit antheit nehmen , aber mehr als 3febner evfcheinen , um bie Erhabenheit ber Sunft
unb beren screbelubeu dinfiufj auf 3Jfeufci;beit unb 9feüa,toit ;u erflä'rcn, m ben tirditi=

«heu Sixtus ftreng Ijeraoräubcbe«. ©er £riga»3 ift frei unb nur bie Ärmenbüchfen
»erben am Ausgang für freiwillige ©oben aufgefteßt. Sa5 Programm fämmtiieher Stuf,
jilhi'ititgen tiefe« üBtnter* befianb aui aSerfeu i>on 3. ©. SSaih, 3. Sc. ©ach, §a»btt,
Stint, Sherubini, ajlenbelsfoh», äSerbitfft, SRichter, Jpaiiptmann

, $änfccl, Naumann ünb
fiiüer, unb bit Soncevte waren üortrepcb ju nennen, giue befuubere ^igenthümlichfeit
biefeS SBereiueS beftcht bann, baß bie »ieleit unb jwar au^geseichneten ©otofängeriunert,
fowic auch bie uieiften iscfofänger, Sdjüter beä berbienrn>e>Heu Sirector« fmb.

* ®aa italienifdic SDHnifterium be3 Snnern uetifteirte benienigen Eöm^d.
niften, weldje fidi an ber (Soncurrcns um bic Sonnjofttion uitb Sirccticu ber am 29. 3uli
a. c. (bem £übe#tage Sari SlibertS) in bei* ÜKcrrofiolitanfirche ju !£urin aufeuführenben
Sobtenmeffe beteiligen wetten, ihre SUJeibungen bis jum 30. SIbril einjureidjen.
SPrei« für bie a£ä bic befte befunbene ütitffe ift bie Summe bort 900 Stre aHSgeie<jt, reu«
bei aber ber ^reisgetoimter flüe i&^efen für (So^iatur, Remuneration ber eiecutireuben :c.

ju tragen h«t. {Sit Shre ift alfo bei biefer Stngelegenhett bte §autotfati)ej.



396 Signale.

* ?Iu bei mim 3ead>iin'S Sutung ftcbenbeu $B($f Aull
:
für Wulll

in SScrlin ift ie(jt aueb eine ©cfangScfftfie cntflevi^tct mib als Sebrcv für biefeUje ber

iä>5ngcr §erv 9lbi>((>& ©djuljc aus ©amburg berufen Worten.

* Die Waci riebt, bafj ber crfccrillHUte Xenerift Gilbert Dn^vej uücbcr bie

Dbcrtcituna ber toen ibm in $ari« gtf|illnW'tcn ©efottgldjule übmtcljnmt werbe Wirb

witerrufen SBiflmebr wirb toou farifev SOuKttcnt iititacttjcilt, baß icueS Snftitnt an* (et-

ncvbiii unter ber aegibe bcS Jperrn Seen ®«|jvcj (be« ©ebne« tiott ©tlbcrt) »crtkibeu mib

bev 3.Ukr Duprej ftd) mir sßriwit-<£inielicctiouen Waffen werte.

* Da« ^eitererf cbeineu v>i>n fteHifV „Histoire gerate de In musique"

wirb burdj bee ffierfoffctS Sob nidft bctiitträdjttgt werben, WcnigfJens »erlKuftg nidjt,

beim feebett bat bie §aublung girmin Dibet tn $ari« beit britten Sonb btefee kuic^tigcit

SJerfeS ausgegeben.

* (Sine für ben gefteemmev« bei bev Eröffnungsfeier ber Ititiöerf itä t

©traHura qebruette ©animfuuq »on ©tubcntenUcbern (21 Wummern) cntTjält ein

iffieibetkb, Sffclobic Gaudeamus igitur, wn <£. ©eitel, 2tyril 1872, toeffen fefcte Strohe

tautet: ' _ _ .

tSttiUiä' int frlna *a,m JoiMicnon,

SJcutfdjw Seift, bie Simoiuge

!

©iber @timH>rfum r Stiifl mib SDiabn

tMitigetiraffnct ringe,

©aS in (oNftctn SHirtertbum

®ein unb (Strt>fjE>iiEjiS alter Ufuitm

©(orrei* ft* öerjünoc! .

Unb eine TSftlicbe ©abe feiner gjhtfe bat 3. 35. Steffel ber neuen Uuiöerfitä't bar-

gebraut in feinem fteftiieb ber ©trafjfcurger ©tubenten, ttadj Mnnnter SDWobie ju fingen.

Die Reiben legten ©trogen beffclben lauten

:

3SaS fäauft bu no$ tranemb na<$ SÖcftcii,

eifäffifdier CanbBinann mib gwunb f

5)u iiit)[(t ju jtfon tiout ü,h »en ikpen,

3>ie unfre SKotriftl uercint,

Beben!', toaS bie ffieben all' itJoDat

öoit SBo£|I)eiin binauj bi$ nai) £()<mn:

S)cr Säkiii reift fürhxibr nttf)t jum S^niDUtn,

Set reift junt ©dimolliren t)cron!

SBir arilnbcn ein terHäefunb SBsfen

Unb (dieiben erft, »tnn unS 0.16 Srofi

SBaS färamtti^e SItoaS ber SJogefen

35ie eigenen ©äupter bemooft.

Stoßt an brum: Keujtoaffbura (oü leben,

SoQ »adifen unb trafrooß arteten,

81M ©ttaS« für geiftfrifä)es ©treten,

SIS Surs ber üBeieijeit am Üttjein

!

* Sei ©aritonifl SSincenjo Ouintilti = Seont ^at tom Äöntg Don Spanien

ba« SRitterfreuj tom Crben Earl'S III. erhalten.

* Sbonarb SSattfte, Drgantft «n ©t. @uftat^e unb ©olf^ge^cofe^r am Son=

ferWitorinm ju $ari«, ift jum Officier d'Academie ernannt werben.

* «Profeffct gioboarb ©erjer. ber tartflj%ige $Slü[itReferent ber @^ener'f^eii

3eitung in Seriin, i(t am 29. Stbril, 60 3ai)re alt, geftortien.

* 3n SBremen ftarb filrgtieb ^srr Siemen t, ©afrEmft" am bortigen ©tabtt^eat«.

*3n greibura Part am 25. fflpril im 59. fekn^jaljre ber atS 9Renfc& unb Sßu»

ftltefirer aflgemein beliebte gürfit. prftenterg'We $ofmiiftfuS SS. SBe^rle. Er war em

©filier SERotique'8 unb legte wn feiner ^äbagpgifc^en SBefttytgung m feinem ©o^ne §ugo

SBtbrte, SBnigt. SBürttemberg'fd&em tammerbirtuefl, baB bevtbtfte 3f"3niß

* 3n Sremen ftart am 3. Styrit Xb. Äurtb, Dirigent beä Somdborö, tm 45.

SebenSiatire. @r ^at fic^ burc% bie ©ränbnng unb löiäljrige Seitung btefeß 3nfhtut« für

tirc&tidben Sf>orgefang a capella gioge SSerbienfte um bie glttdlicV ©eftaltung ber SJiuftr*

tjerbättntfTe SÖremenä erworben.

* 3n Sü6td jtürt am 24. Stprit ber auöb. als GEomponift beTannte Drganift ber

reformirten titele, Sontab ©et&et, ein SBruber be6 ©ic^terä.

* 3rt S erlitt ift ber Mannte £fcater=3£geiit SSSalbemaräBloc^ gejtortert.
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49 Niederrltcinisckcs llnsikfest
in Düsseldorf

am 19., 20. und 21. Mai 1872
unter Directiori von Allton KuMnsteiü aus Wien und

J. TailSCh aus Düsseldorf,

<Er|Ur £aß.
1) Cantate von Job. Seb. Bach (Ich hatte viel Bekümmern iss).

2) Sinfonie Nr. H, Fdur, von L. vau Beetlioven.

3) Ode auf St. Cäcilientag von Handel.

1) Sinfonie Dmoll von R. Schumann.
2) Mirjam's Siegesgesang für Sopran-Solo u. Chor von F. Schubert.
3) Oberon-Ouverture von C. M. von Weber.
4) „Der Thurm zu Babel", geistliche Oper, Text von J. Rodenberg,

componirt von Anton Rubinstein,

Dritter fcitg.
Erster Theil.

1) Ouvertüre zu „Anacreon" von Cherubini.

2) Arie aus „Hans Heiimg" von Marschner — Herr Gura.
3) Clavier-Concert in Gdur von L. van Beethoven (mit Cadenzen

von A. Rubinstein) — Herr A. Rubinstein.

4^ Recitativ und Arie aus der Schöpfung von Haydn — Herr Ruff.

5) Violin-Solo — Herr Auer.

6) Finale aus der unvollendeten Oper „Loreley" von Mendelssohn— Sopran-Solo : Frau Parepa-Rosa.
Zweiter Theil.

7) Ouvertüre „Le carneval roniain" von H. Berlioz.

8) Arie aus der „Zaubernote" von Mozart — Herr Robicek.

9) Violin-Concert in Amoll von Molique — Herr Auer.

10) Arie aus „Don Juan" vou Mozart — Frau Parepa-Rosa.

11) Lieder von R. Franz und C. JLöwe — Herr Gura.

12) Schluss-Chor aus der Cantate von J. S. Bach.

Abonnementspreis für alle 3 Tage 6 Thir. Bestellungen

zu richten an Herrn Julius Lyon zu Düsseldorf.

Mairie der Stadt Strassburg, Elsass.

Eine Violiii-Lehrerstc He am Conservatorium zu

Strassburg
ist zu besetzen. Jahresgehalt 2000 Francs. Für die Vergebung
der Stelle ist die Mitwerbung eröffnet auf den 21. Mai um 2 Uhr
Nachmittags in der Mairie zu Strassburg. Wegen näherer Auskunft
wende man sich an Herrn Stockliaiisen

?
Drrector des Con-

servatoriums in Strassburg, Elsass.

it.
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1

Sehr tüchtige Musiker
werden für das Orchester des

Wiener Stadttheaters
aufgenommen.

Anmeldungen: Donnerstag zwischen 2—H Uhr im Bureau des

Theaters, Seilerstätte l:J , Ecke der Johaimesgasse , wohin auch

briefliche Offerten an die Musikdirection zu richten sind.

PV* Gesucht!
Für das Musikcorps Hannov. Füsilier-Regiments Nr. 73 Verdun,

Frankreich (spätere Garnison Hannover) werden zum sofortigen

Eintritt gesucht

:

1 Solo-Piston, 1 zweiter Cornettist, 1 erster Tenor-

hornist, 1 erster Fagottist, 1 Oboer.

„Garantie 22—2b Thlr. per Monat bei freier Wohnung. Gefällige

Meldungen, unter Beifügung der nöthigen Papiere, bei A. Eolin,

Capellmeister Hannov. Füs.-Regts. No. To Verduu und in Berlin
bei A. Kolberg:, Pionier-Strasse No. 2i}, 2 Treppen.

Dritter Waldliornist gesucht.
In der Herzoglich Braunschweigischen Hofcapelle wird zum 1. August d. J.

die Stelle eines dritten Hornisten vacunt. Bewerber wellen sieh gefälligst [unter

Beifügung von Attesten an den Unterzeichneten wenden.

Carl SA a bei,
Ilofmimkdirector.

Braunschweig, Kastanieu-Allee No. 10.

Paulus & Scliixstei*,
Markneukirchen in Sachsen,

Onfjaöer bft JliebaifTe her tTiternntioiinfen flusfleffung in "Porta 1865)

empfehlen ihr Fabrikat aller Blas- und Streich-Instrumente , deren Bestandtheüe,

sowie Darm- und Draht-Saiten.
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Ein Vlolonoellspleler von einem Hoftheater sucht Engagement 'fGr

Sommersaison in Concert-Capelle oder Theater. Offerten erbeten an die Annoncen-
Expedition von Rudolf Mosbo in Schwerin i. M.

Lager und Handlung
you

Ciavieren and Flügeln
von

Crarb, %tx) ml JHeijei,

von Thlr. 275 aufwärts in allen Preisen
von

J. Bei.
Glockengasse No. 2,

Köln.

Antonius & Hieronymus Fr. Amati
Cremon. Andreae fll, F. 1613.

Biese in meinem Besitz befindliche ausgezeichnete Amati-Geige
beabsichtige ich — unter Garantie der Aechtheit — preismässig

zu verkaufen.

Löwenberg in Schlesien. £)# UfnSCll.
Edward 9 c Ii 11 1> e r t h

Musikalien-Handlung 610 Areh Street, Philadelphia.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. liietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Friedr. hriit»Nchiner Sacfif., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindrucke rei. Notendruckerei.

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Ithein.

Für Liebhaber J.S. Bach scher etc. Kirchenmusik.
Zu verkaufen: Circa 10 Cantaten von J, Seb. Bach, ca. 40 von

Homilius (weil. Cantor an der Kreuzkirche zu Dresden), 2 grössere

Kirchen-Composit. von Stölzel; fast sämmtlich in alten Copien und
bis jetzt noch nie im Druck veröffentlicht (die Bach'schen Canta-
ten mangeln selbst in der grossen Ausgabe der Bach-Gesöllschaft).
— Nähere Auskunft erfolgt auf schriftl. Anfragen, welche mau sich

unter der Chiffre L. E. 530 durch die Annoncen-Expedition Haasen-
stein & Vogler in Zürich erbittet.
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Soeben erschien in meinem Vorlage:

Instructive Duette
iilr 2 Vhllnen

zum Gebrauche am Conservatorium der Musik zu Leipzig

nach Haj dn'selicn Quartetten
bearbeitet von

Ferdinand David.
No. 1. (Haydn, Op. 64 No. 4). No. 2. (Haydn, Op. 33 No.

3J,

No. 3. (Haydn, Op. 33 No. 2). No. 4. (Haydn, Op. 17 No. Ol.

No. 5. (Haydn, Op. 33 No. 4). No. 0. (Haydn, Op. 50 No. o).

Preis ä 1 Thir.

Leipzig und Weimar, 25. April 187:2.

Robert Seit».
Grossherzogl. Sachs. Hof-Musifealierihandlg.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Kaiser-Quadrille
(Kaiser Wilhelm I, gewidmet)

von

Ch. Voss.
Op. 314.

Für Pianoforte 20 Ngr. Für Orchester 1*
2 Thir,

Leipzig. Kol*. Fortoerg.

'Compositionen
im Verlag Ton

Bartholf Senff in Leipzig.

Op. 26. Quatuor p. Pfte., Violon, Alto et Vcelle. Part. u. St. 3 Thir. 15 Ngr.

Op. 27. Am Abend. 7 Clavierstü&ke. 25 Ngr.

Op. 28. Variationen f. Pfte. 25 Ngr.

Op. 29. Trois Suites pour Pfte. Nr. 1—3. ä 25 Ngr. ,

Op. 30. Phantasieslüctse für Pfte. Heft 1—3. ä 25 Ngr.

Op. 31. Sonate für Pfte. u. Viol. 2 Thir.

Op. 32. Zwölf Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Heft 1—3. a 25 Ngr.

Op. 33. Drei Sonaten für Pfte. Nr. 1—3. ä 1 Thir. 10 Ngr
Barcarolle pour Pfte. 15 Ngr.

Treis Danges brillantes p. Pfte. Nr. 1—3. ä 15 bis 20 Ngr.

üftlag »im «attljolf Sertff in Ccipjjg.

SDaidt tum gr. Sulrä'ä Siaftfolg« (SR. ffiietrifl) in fielpjig.
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SIGNALE
für t> i

c

m u f i f i» I i f d) e «Seit

Dreifitsfto Satirgang.

3tftyrfid) eijdjeiuen niiiibcpeus 52 9liimmem. ^reis für beit gaujeu Sfafjrgaitg

2 5EbIr. , tei birecter fronfirter Suf«"bung bnrcb. bie $ofl unter Ämiafccmb 3 2#lr.

3»fertiou«get>jityreu für bie ^etitjeile .ober bereu 3iaiuu 3 9!eugrof(§en. Slfle SBuöV unb
Shtfifaticiigaiibtintaen , fomie afie ^ßoffämter nebmen töeftefliiugen on. äuf^ungen
roerben unter bev Sbreffe ber 9tebaction erbeten.

©icvte £>ftttj>t?$rüfuitg am Cottfcvtmturium ber

Sietiflag bell 30. Uptil, im Saale be3 SeroaHtfiiiuiciS.

<&oto]\p\tl. ©ologefang.

Concert für Pianoforte von I. Moscheies {Esdur) 1. Satz — Herr Gustav
Rudolph aus Rhoden bei Halberstadt. 2. u. 3. Satz — Herr Friedrich
Bruchmann aus Dresden.

®ic Stiftung be8 erjlevcn bei Reiben §emu ata irgenbtoie öffenttidtfeitSroürbtg ju 6e«

jeicbtten, (Urb toir nic^t in bcm gafle. 2)ie akrfrübtlfdt feines £>eraii3tretene beatmen*

tirte fidj byrdj llujiiliuigtictyfeiten alter 3Irt, be^ufS beren SÜkgfäaffnug . roofcf in erjter

SRetlje noefc ernfHidjee Sroctiren Bon Sfeinenti'e .. ,Gradus ad Parnasstum" anjurotbtn [ein

miiffrte. Set jtocite (Sjcecutivcube- — §err Sm^mann — ertoieä fi$ a[« te^nifcd ettoaö

jatteffefier benn fein SBßrgänger
;

be<$ sermod)te er nidjt feine $robitction iiort; ©eite beS

Sluabrude bin toor btm üßortoiirf ber Sßüäjtemljeit uub gorblopgfcit ftdjer ju fteflen.

Andante fün Violöncell von Goltermann — Herr LouisDauterans Königsberg.

SDaS äSor&>nbenfero so» Sftein^tit ber 3tntonatiou unb ©trefcen nadj guter Santabi«

lität ift bei tiefer 2eifhntg ju canftativen. Bu lueiteren @<$Iüffen Uber bn8 tedjnifäc SJer»

mögen be« SSorfragenbett gab baS febr einfache unb jebr leiste ©tütf feine SBafiä ab.

Concert für Pianoforte von W. A. Mozart (Drooll, l. Satz), Cadenz von L. van
- Beethoven. — Fräulein Clara- Meli er aus BriBtol (England).

©er Same irgenb eine Ijerborrageube (£la»ierbegafcung ;U}uer!ennen, baitadj toar bag

öoiltegpnbe @?ecutituitg8'@pecinten ntd)t nngctl>au. @ie uralte U)re <3näjc letbti^ —
ba« ift bete <£injige, teoe ilkt bm SJorjält ju fagen ift.
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Arie für Tenor aus „Iphigcnia in Tauris" von Gluck — Herr Walter Pielke
aus Dessau.

SSMe SDfltttet befl $i«m Spielte flnb »idj)t boit tebmtcitbem Salibet mit er bceintvKcb.

tigt fte mitunter Wobt nud) ncdj burd) eine etwaä UoJ>tc mtb bum^e lonaetmug, tibtx tx

fang feine Sitte mit reiner Intonation, bcutlinjer SEcrtfliiSftraclie unb gefülltem aSorttfig.

Concert für Pianoforte yon Chopin (Emoll, 2. und 3. Satz) — Fräulein Marie
Landsberg aus Kowno (Bussland).

S)a* ^enfum erwies fid) als mit crfiebtlicbcr SÜebe fhibivt unb betunbete »or aQert

3)ingen bic bou ber Spielerin timerbafb be« legten 3abre$ gemachten febr betrfiebtiieheu

govtfdjritte, Etwa« gehübt würbe uns bie §reitbc Mcr bie Ceifhmg bmcO bae etluaa

ftarf nach ^Iffectattoit [cbmctfcube SortragSWcfeit unb iKtmcittlic& buvd) eine — fclbft <$ho*

piii gegenüber — ju lururiBfe Sknueubung bcS tempo rubato. iöei einer |o jungen

Spielerin, wie grl. ?mibsbcrg annoct) ift, finb bergleitben Dutrirtbeiten wobt (oum an-

ber« benn als Sßrc-buctc bc* bloßen Sufhibirtfcins aninfcheu.

Concert für Violine vonF. Mendelssohn-Bartholdy (I.Satz) — Herr Albrecht
Schultz aus Celle.

Ob §crr @etjul& ba« biitretcbcnbe 3mg jit einem ©olofoieler tion Belang (iat, ließ

fi<$ aue bei toortiegenben Sßvolje eben fo wenig berauserfeiuien , wie au§ ber in bei; öov

jii&rigen Prüfung bon ihm abgelegten. äBcuigflcng wollten (eine fettbem gemachten ©tte«

Bungen un« at? befonber« erfolgreich nicht uortommeii , unb tonnen wir «n« gegenüber

feiner Darlegung fce3 3)teubc(«fobn')d)en Soncertfafee3 nur ju bem Seufurgrab „iiemUdj"

berftet)en, felbjt wenn mir in änjdjlag bringen, bog bie ttotoifdje lenzerem« im ©aale

auf fc« ©Aiten fetner SSieline niebt eben bornjeityaft eiiigewirft haften mag.

Concert für Pianoforte von Hummel (Amoll, 1. Satz) — Herr Willem Res
aus Dordrecht (Holland).

2>ie bieemalige J>iouiftifdje Stiftung be8 $etrn Äe8 fianb gegen bie neutia) öd» ihm
gebotene »icliniftifcbe jiemlid) Beträchtlich jurilcf (ba« §crauSfommen Bei ber lerjenftefle

nid>t einmal bod? angerechnet), wenn auch Zulagen jum Slabierfbiel unb auf bie 3tu«&il«

bung berfelben fcerWenbetet gleijj ni(6t ju berfennen Waren. 3n afleWege traa)te er bei

weiterer Cultietning ber Beiben ^nfirnmeitte babtn , fieb ben ben SSioliniften nicht nodj-

fageit ju laffen : et fei ein guter fStabierfbieler , uub Don ben (Elabietfbielern : er. ^fet ein

guter SSbÜnfbieler.

Capriccio für 3 Violinen von F. Hermann — die Herren Eichard Sahla
aus Graz, Wilhelm Langhagen aus Einbeck (Hannover), Otto Kunze
aus Steinbrücken bei Gera.

©ne burd) einträchtiges, hJobJbiectbUnirtea 3nfammeitwiifeu rect)t erfreuliche ^rebuerton.

Coneer.t für Pianoforte von R. Schumann (2. und 3. Satz) — Herr Eduard
Goldstein aus Odeaea.

4>evr ©olbfietn gelfiärt ju ben „bemooften $Subterit" be« ffiniferuntorium« (biefen

«uebrutf Wollen Wir jebodj otite irgenb wefdien fatalen ffieigejcbmacl »Erflanben Wiffen)

unb bat fdion feit »erfdjiebenen Satyrn in ben Prüfungen bie üterjeiigenbfteti Söetueife feU

ner nic^t gewöhnlichen biteniftiiehen Befähigung gegeben. Äneh biesmal rourbe er fetner

Slnfgabe in bersorragenber Seife gerecht, tedjnifch fowobl wie tnufiralifch , unb borf —
fofern er bo8 SonferBatoriunr nun enblich »tttoff«« foQtc — btt« ehrenbfie SBahtritilt««

äengnifj mit hiroroegnehmen.
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Dur und Moll.
* Setpjig. 3""' ©eften ber mit bem Mgemeinen beutfdfen 2>cufih)erem öer<

buubcncu ober bod> •omi tljm AiiSgeljenben „i8cetfjottcn.©tiftung" würbe fettend be8 Stiebel-

fdjcit SBereiuä am 8. Mai in b:r X^otltaiSfirc^c eine Vtufjübruug beä SStrttoi'i^cu yieqnieui

tjeranftattet , eines 2ßerte8 , luclcbc« , als für unfre (Stobt noeb, ißoeität , roobl geeignet

War, 3wttrefjc ju erregen, roenngteidt man eB ctroas fonberbar ftnben tonnte , für eine

©tiftung, bie auf ben dornen bes bcutfdjcften aller beutfdjen lEonbicbter getauft ift, Die

<probultion eine« ädftfranjBfiM/«1 ^WJtiTcmrtittitere berangejegett ju feben. Soeb. fstt

burd) Slnfflbjrung biefefi Utnftanbea nicfjt etrea ba8 HJevbienft beis £ercn '{frofeffor Giebel
unb feines Sßeretttä: btr (jiefigen Ceffentlidjleit Weite» ja »ermitteln — eine Scbmöferung
erfaßten, inib c8 ift bie SiWjil&ruug be8 beregteu 5Reqiiient8 immerbin bonlenb an.
jitertenueu, fetbft ioenn man, wie ödjrciber biefev feilen, nttttt iu-bem Salle ifi, fid) für
bic SBeriioi'fdje äJtttje im Allgemeinen uttb für ba« Siequtcm tm Skfonbem irgeubrote er»

»Knut ober begeiftert ju jütileit. ®ic Sluffülfruug an fidj mar nad? ©eite beä SÖocaten

bin, eine redjt iDoblgehingeite , bic gdjttiicrigfeitett be8 SEertcß mit Sidjetljeit übertctit-

benbe, itmfjte aber im Setrtff beS Onftrumentalen manage SBebenfen wegen £altloftgfcit

unb namentlich ©timmungfltoibrigteit ber SBla« » Jonwerticuge unb ber Crgel taidprujeii.

Ob ber materielle 3*»«! ber Slufföbrmig in befriebigenber ffleife erreicht roorben ift, leimen
roir ni$t «erraten; nad> bem allgemeinen »ftoect beS äutyiSrcrquantuni; ju fdjliefjen,

mochte ber SBeet&oöen» ©tiftung (nad> Slbjug ber unuermeiblidjen Sofien) ein ertlctflidjer

@en>ittu nidjt jugefloffeit fein.

Sffinfifaltfdje Stbeubuuterljaltung beS (Soitf erüatörht m« ber SDtufü,
SDcitttood}, ben 20. SDlärj: (Eoncert für baS ^ianoforte mit Segteitung be« Cr-
djefterfl tun SB. 9t. Sftojart, Dmoll. (Srfter <Ba^. (SDiit (Sabenj von V. »an ©eetbeöen.)— (Eoncertirenbe Ssariationen für spianeferte uttb SJiolencell ton g. SJIenbelsfolm 23ar«

tfjolblf, Dp. 17, Ddur. — SRonbo briflant für bafl ^ßianeforte mit Segleituna, be$ Cr»
<$e(terS bon 3. SR. Rummel, Dp. 56, Adur. — (Senate für <fjianoforie unb Violine ton
f. »an 48eet&>»en, Dp. 30, 9to. 3, Gdur. — Zwölftes Sortiert für ta8 ^ianoforte mit
öegleitung beS Drc^efter8 »on 3. ü. SDuffef, Dp. 70, Esdur. @rfter 8ag. — Sonate
für ^ianoforte unb SGtoline Bon Jöluri^ §aui)tmann, Dp. 5, llo. 2, Esdur.

* 'SB teil, 5. 2Rai. Stubmftetu'a „geraniorä" mürbe am 27. b. JDf. lutebtrljoU ; eint

btitte SBorfietluiig mar für ben 30. anberaumt, ntnfjte aber unterbleiben, ba gräutein

@§mt unVößlic^i Würbe. Unterbeffen ifl ber ©arfteüer beS ßeramo«, Jgierr ffiaftei, nad)

Sortbon gereift, um bort bei §ofe ju fingen. $err Sajaffganj i>on SvcSben gab nod) ben
£tft unb befc^Iog bantit fein (SaRfpitl, taS nur ma'öigtu Stjclg battc. Um fo glüdlid>er

mar grautein uon ©ianet, roelcpe nod) alä 3£ta(gija unb ^erlitte (33 on 3ua») mit fu$
fteigerntem StifaQ auftrat. Sie tourbe in beiben Stötten nad) ben %:tjdjlün.en unb fetbfi

bei offener ©cene gerufen, gür bie tüiitmeube 3Bodte ffe^eu bte SDieifierftiiger auf bem
9te])evtoire, für bie jablreidjeu ^reuube Sfiagittr'ä ein bereiter geflabeub, ba ber Sonipo-

nift ftlbft aniuefenb fein wirb. — 9tn ber SBicn fudjt man feinen ©cbiuerj nm bie »erlo«

vene tßatti mit ber ®vopcrjogin, mit SSlaubart uttb btr fdjüucn Qelena ju triäfien. 68
ift wuuberbat , U>ie ba3 5c6en biefet Operetten ift; erftcre tuurbc Bereite junt HO.
SDcal gegeben (b. i. jum 7. SDlal al6 Senefrj

.
Cffcnbadj'S). «eine neue C^er „2)er ©erfar"

Wirb biefer !Eage außgetaffett , bann folgt ein (Saftfricl * Stjduä fraujoTifcber 5?orfieDungcn

unter Sirection SRe^nabier'ö ; bie ©efetlfc^aft giebt Operetten, Sd)au= nub Suftipieie unb
Sofien, gräuteiu Sertlja Clma, bte au biefer SSüfyne einige 3eit angcfteSi vear, bat

nunmehr bie Motte einer ©utsbefitjeriu auf l'cbeit^eit übernommen. (Sie Sjat ber SSüljne

eutfagt unb t)eiratt)efe einen Jgemi (Sbltii uon Steuber. — 3m 'Strantpfertbeater beginnt

am 10. SDiai ein auf 30 Slbeube berechnetes @aflfpiet ber italienifc^en Dpcm'©efe(ljdjajt

$ranr$etti. ^18 Fettauge florirt auf bem fßer[oueiiuer£eid>uifi ber gemaltige @timmt)cro8,

Xtttot $atierno. — 3m (Eoncert be« Dr. granj Ärüdl bilbeteit 8iubi«fictn'ä „Sieber unb
©effinge" aus SEBifljelm SDleifter fnett unb aiifcr.) bie ©lanjfcite bes Programms, um fo

me£r , ba ber <Sonu>ouifl felbft bie Segleiruttg übernommtn hatte. 33ie aufnähme biefefl

S^clitS mott @ejängen h)at fHlrmtfd), namentlid) beä §arfrm'8 „Sasf Lei' id) braufjen aoi

beut SCbor", roorin Shibinftem ben im ©ebidtt aiigebeuteten ©efang bes fiarfnerö benu^t

jtl einem ausführlichen @olo auf bcm Ciabier, baS an fid} glüdlid) erfüllten ^ überaus

briHant gehalten, aber bod) ju jet>r au8 bem gegebenen Stammen btraustritt. Sie bem
Eoncertgeber jugefattettett Tcutnmern fang er uerfianbig unb jeigte abermals eine norrreff«

lidjt ©efaugfimet^ohe. (Se tvuiben att biefem Sttenb nod) eine Sffienge Sfiummern aufje»
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ffifcrc, bw$ t?tc grojje Jjjltjc im ©nftl, ber fd/Üite Stbenb ttcrtrle-b eilten Eljetl bei' jnljlrcit&en

SuljUrer fdjott itod) bcu erneuten Oeffingen uub balb fottett attn) fucceffiw bie Uebrigen
gefolgt fein, fo baß ba« Eonccrt uicbt einmal iu ®ubc geflitzt Tocrbcit tonnte. ®« lunr

bie« Ttid)t jn ücrnmubcni , beim trofebem bei Öatlaft »011 4>cet Hummern über ©orb ge»

werftu mürbe, bauerte bn« Soitccrt bet^ tolle brei ©tuubcu. — 9iat$bciu iRubiiißein fc^on

früder »011 bei Sirectioii bcr ©cfcTlftyaft bcr SDfitfUfrcuubc gdjulbigt icorbcn mar, t&at

mm auefc} bcr Siiigüercin feine tSrfjutbigfcit. eilten £ng ftacb, bem legten UcbuitgSabeitb,
an bem gegen fettig bcralidje Sluftpiadjcn jpedjfclteir mtb fRutiiifteUt SBectfaöeii'S Fmoll-©o«
itate fpiclte, ilfcrwdjteu bie 2\uueu be« SBcreliiS itjrem ^Dirigenten eine jjiftc^tsott geartet«

tete (Saffette mit Sigarmt gefüllt, bie unter einem Säger friföcr Siofen il;reiu @ct>ictfafe

entgegen fnbeu, — 9ia<$rriigltdj fei nodj ein unter befpubcrai akrlih'ltnifftn ßcgeOcitcS Sun«
cert fce« itciiieTitfdjcii äBcIjttljiitigfcitStiemns erlvüfjttt, tn beut unter §etlme«bcrger's Seitujtg

gnmcndj>5rc tun 3toffini (CaritA)
, ^djutert (@tSub#cit)

, SJngner (©iMitulieb) jur Stuf«
futjnitig Tarnen, ©ie in bcr Dfcev „Sie <£tttfüljnmg au« bem ©erail" öon grau 2Bili
auSgelaffcttc 9liie „SHartcrn aller fecu" fang fie nun mit SSeifall im Soncert. ©aus if
funberö iutcreffirte ber toorjüglic^e «Sorrrag einer Strie t>ou Sfltcrcabaute bureb, grau ©reifin
aSidciibura=5Iltiiafi), fcic aitcö. als £lat>ten>ieteriit uub Sidjtcrin »ictfadj ge^viefen wirb. .

-

3iidt>arb fflhgitcr ifl in ffieglfitnng [einer grau, <£ofimci, gevoefene SSütoV», oitgefammen
uub wirb unmittelbar bie treten gum SBaguev» Scncert abbalteu. 8lm 15. Süiai folgt
bann bie EuttfüCtung beS gittert, ©eiitmals aus bem Sttelier t>on ßunbutanu, beut
Slbenbö ein geftconcert nnb Sog« bamuf eine Sicbertafel in engerem Äreifc folgt.

* (£arlsntl?e
r 8. SDtai. ®ie neueflen Vorgänge hinter ben Eouliffen be« §of«

tljeaterS beffatigen iiidjt nur meine legten Siitt&dluugeit
, fottbent geben tljneu noeb ein

pfcerrafdjcitbeö Sielief, ©warb ©cörient l>at in ber £|>ftt geglaubt, bajj bcr- Moment für
ifyt fdjmt flcljsnunen fei, um als 2#e<rter=3fetrer ju erfebeintn. (Er Ijat, loie eine ljiefifle

Bettung ftaj fcE>r jart ausbrüeft, „ba3 unter feinen ©efuubOeit«»erdiiIritiffen aufo^fcrungS--
t-oKc &nert.ictett genmrcjt, bie Seituug be« ©vo^erjcgl. §oftbcaterö toieber gu überlief
mert." StBev — uub ba« if} ber §untor baüott — man tynt ^Bc^fieu Ort«, „Sliigep^tS
bcr mögliche -Sdjouung er^cifcifeiibcu ©efuitb^eit" be« 3utclgrci)cs

, auf annähme tiefe»
„O^fer«" iserjitdtet. S)amit Wäre rotty bie SJünafiie ©ebrient für immer üefeitigt SBem
e« anffattenb erschien fottie , bafj bie „©cfuub^eit" M biefem öcrunglüctten Serfuc^ eine
ft große SÜoflc fistelt , ben erinnern voir baran, baß (gbunrb Seurtent, nud^bem er bie
dciflften Stete erreicht fjaüt, bie in SartSrulje für itjn ju erteilen toaren - nämlidb ©e=
itcralbtrccttcu mit ©e&altsauf&ejjerung uub er()B^tcm *pcnfioii«gcnufj, ne&fi Huääcid)ituitßen
mib ©nabelt aller ätt — mit Stuttgart m unterjubeln tegann, um, roie-utan fügt,-
auc$ bort als S^eoterfSHettei; aiifäUtreteu. Sil« man akr ^B^fteu Orts beamtet tarn uub
biefen §anbel fe^r ütel uermerfte, jeg ber fdjfaue 2^eaier«®t>(omat öor, baä praevenire
ju tpteleu uub au« ©efnubtettarilcfft^teu um SJts^enfatiott uön ben 2)irectiqnSgef^äften
ju bitten, worauf fid) beitn aus einem unteftimmten Urlaub bie ^enfionifung

'
heraus-

MlflaHifirte. — ©effern fmt bie „Sarlsni&er Seitung" it)r ©tijmeigen aeßroeßen iinb bem
publicum mitgeteilt, baß ba« neue £>oftb>ter=<Eernite ans bem ajorfHäenbeu ßofRttanj«
btrector Ambe!

,
bem D^enircgiffeur JBruüiot, §Dff$auftieler Sauge unb ben Beiben Sof-

ca^fttmeifieni gebitbet toorben fei. SDemnad) lüiirbe §trt Sauge ©cfiaufliiprreqifjeur —
eme fe^r glücll^e Süöarjl, ben.n er ifr ein fe£jr intettigenta-, uietfeitigev uub bur^gebilbetei
Äiiuftler, nur bürftcu tetr bura) tiefen neuen JRegiffeiir niä^t ben @d)au^ielev Sauge öer=
Kerai milffeii. — Site Eoloraturfängtrin, bieun« feljtte, fott ht gräiilein SÄubolf Don
©c^ioenrt gefuitbeu fein, ©ie jt in i^rem ©aftfpiet al« ^ucia" bem $uolicum Keffer
gefallen als bei ffinti! — - baß Beiteee ift aSjuiuarteu, biä bie ^araberotten erfi burcfi=
gelungen fmb. SKorgen ipirb ©ounob'« „gaufr tjier 411m erfteu ÜJiale" gegeben 2k«
SDetjrifuffäe ÄunfigelBiffeii platte betauntlic^ nidjr gelitten, baß ber franjürirte „gnufl" auf
feiner ©uljne erfe^ieu

, obgleich e« gegen ©fo^r'a „gauft", ©ouuob'e „SKomeo uub Suite'
mtb Sfßffim'e „Stell" Süchte eiitjunjenben fiatte. ©ireetör Säufer b.at aber ben Sßünfc&eit
be« ^ublicunw entfrrot^en, iitbem er ben D^ern.gaufi au« feiner Verbannung enblidf er»
Wfle. Saß tieft 9iobität uieb,t me^ir ben 3fciä ber SKen^eit bat, ift nitfit feine ©d&ulb
gür bie Stusfiattung foß baä 5Diögtic5jte getjn fein unb bie Sefebung ber öauütroltert
tft eme bo^eltt, um allen ^ciferleiten" bie @^)ifee abäubrec^tn.

* SBajBnrg
, 5. SÜiai. Stm 28. «f»rit leurbe SDtenbcM^n'S „Slia«" in ber febii-

nen Älofiertirdie unfereS nur au 5000 Sinrr.ob.ner jäb.lenben Sanbftäbt4)en« öon mebt al*
100 ©timmeu unb 33 JJnfrrumenten Dor etroa 650 — man barf jagen „anbäcbtiaen"
bBrera — au« einem Umfreife öon 3 bis 6 «Keilen ösrtrefftic^ unb mit iiinbenber ®r»
lung aufgeführt uub ituar bura) ben erfi m 4!

/a 3ab,ren gegvilubete« b.ieftgeu ©efang»
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Bereht, im Söuube mit 45 lichen«n)ürbigcu SKI tg liebem bes Saffeter ©efaiigöereinee unb
einigen 3( reif er ©Kugein unter bem Saftfiocf theil8 be8 £crru 2Jlujifbircctor §entiJet uns

ffiaffel ,
theils beü §erru Sreehttantvalt Sttcmciper. Sine fatyt Stiftung ,

tottdje für sie

©urä)bringung bei fleinften Äretfc unb ber SDilettautenruelt imfereä SSatertaubee mit ben

heften Jfuitfteleiiteiltcu feejeidjuenb ift , imivbc roefentlia) ermöglicht itnb gcfrihit buttl) bie

hebeutenbftcu öoliftcu Saffcls, lüdcfye ber Stuff ütjrmtg ihren ÖSlanj «erliefen; %xau
©ottau«, bie gefeierte <primaboiiua bei

-

§cfbül)iu, gvoß im jeelcnöollen , ernften 3>urtrag,

grau $embel=Sriftiuu8, bie gebiegeue 9lttifiiu uub ©ejanglchmin, igen 2)enner, ber Biet»

gefugte ebte Owtorieitttner unb — als ®liaä — eine bebeutenbe jpriBatfraft", bereu

3iicoguito mir refeeetiieu müffeu. 5luf bas Uneigfimdtjigfte hatten fM? 14 ftünjlter beS

Saffelcr Xheatewrch efters ju ber trefflichen Slrolfcuer Sabelle gefeilt. ®o geftaltete fich bie

fßrobuctiou ;u einem flehten Sffleflwttlifel^efflfc&iffiolbcd'fctyeii ifftufilfefte, bei reetchem ju»

gleich bie nachbarliche greuubfdjaft biefer „Stämme" in (jeiterfter ©efetligfeit gepflegt würbe.

# Conboit, 30. 3J?ärj„ SoBentgarbeu hat ben Jt?eigett eiUffnet. 5Dte Royal Italian

OperaJbegann am 27. SDJä'rj mit „SHarghetira". 2)ie Titelrolle fang ftatt ber erlranlten

©efft ^gva. ©inico, alfo ein ©tern ;iveiter ©rojje. gaufl unb 3Jiqpbifto icaren bitreh

Siaubüi nnb gaure befejjt, heibe hinlänglich fcelanitt. 9Irtt 30. SKarj, atfc heute, felgt

la figlia del Reggimento nebft jn>ei Steten aus SKafaniettc ; nm 2. Stbril behutirt 3Jftte.

Sllbani alfl Slmitta. ©irigeut ift ©inr. SSianefi. Her Majesty's Opera, 3>ruii)taite, &e-

ginnt am 6. 2ty>ril mit gtbetio; 2Me. SCitien* in ber Titelrolle unb ©igr. SMj^ani als

gloreftaii. Sirigcnt ift tytx ©ir SDlictjael Sofia. Sie Sacred hannonic Society bat,

ollen Oratorieu-ftveunben ju 2)anE, §üttbel'3 galcmon mit tiermefjrter 3nfrtumental=S8e»

gteituiia »on Sofia aufgeführt. 3)er Siathtigallenchor, bnrdj ja&.li'ei<$« (5rtra=2£iipt?tungeit

feit 3ahrett betnnnt, mufjte voieberbott werben. öach'S 3ohnniie8=<pafftou bat nachhaltigen

ßinbruä ausgeübt
;

fiatt 2Jii& (Slton unb §errn ©todhanfen fangen ÜJHfj ®one3 unb
ä)lr. Shurici) S9cate. ©ehr «erbienftöüß fbtette SKr. S!B. ^ettit bie 6eg(eitenbe Viola da
gamba. 3n Se«tie'fl CEoncert Wnr bie Snfrühriing öou einer roo&I bei 250 Sahren alten

Santate ,^fena*" uon ©iacumo Sariffimi tion grofjem 5tft(trif4eH 3nterefje. SaS ©etf
enthält hei 20 icenig umfangreude Stummem, einige bc^elchBrig. (Eariffimi fdjrieb auch

bie Oratorien 3«pht^« unb ©atomonfi Urtfyeit, trelc^: aüe in bie erfte§ä(fte be« 17. 3ahr*

hunberte fatCeu (S. getcren 1582). 3n ber brüten ®oivee ber 'New philharmonic So-

ciety lüiirbe ein ^pianofDrte=©uü toen ^nb. §tt(er aufgeführt; ber Siolenceflift 2Rr. SreS,

ein gwnjofe , trat jum erften SDlat auf unb gefiel. 3m jtrtjfta[ltoaIaft<<Soucert trurbe bie

©iufonic be8 ehemaligen 3(fabemii-@d;ü[er8 3Jir. SBingham fehr beifällig aufgenommen

;

ba* ©cheräo iwurbe ttiieberhott. 3ja§ lebte Saturday-Evening-Sonceri in ©t. ©ecrgeS

$»afl triirgt ©^chr'S Duartett in Dinoll D\>. 74, Schumann'« SCaöier=Ouintett unb
Hommage ä Händel füriluei Staöiere nun SJccf^eleS

;
§ugo §eennaun »on gninffurt führt

baS Guartett. CEufin« Oratorium „®ibecn", für baS ©leucefter 3Jfufitfrft cernfjortirt,

fprach fehr au; ebenfo jhsei Sümmern für grauenftimmen von filier, ©eiliger gefiel

ein geftlieb uoit ÜJieijetioeer. 3m EEitcert ber Welsh Choral Union fangen 3&*glinge

ber Royal Academy of Music luälifche SDielobien mit ^arfenhegtettung. Ser SDirigeut

3ohu xhoma« uub 3Jir. <Sufin§ hielten ein 3)uo für $arfe unb ?[Jiano. SSennett'S May
Queen war bie h^öorragenbere Stummer. 5Da8 nädifte Oratorien=Soucei1 am 10. 9l£nl

hrtngt SUIenbelSfohn'S „@Iijah" (StiaS). ÜDie Royal Albert Hall führt eine Serie i>on

18 Eoncerteu auf in ben 31ionaten SDlat, 3uui unb 3uti SS hetheiligen fich baBei erften«

:

bie Sacred harmonic Society, jtreiten«-: SUiaBtejon'a italienifche ©efeftfc&aft mit DBern»

couceiteii, britteuä: Sirthur ShapBeK, ber Unternehmer ber tubulären 3npntaga=Scncerte,

unb bierten«: bie neu gegrüubete Choral Society (1600 «Stimmen) unter Sparte« ®ou*
nob. Sie Royal Society of Musicians of Great Britain hält am 5. Wpiil ihr 3«h«8»
feft; hei ben Murttoorträgen bett)eiligeii ftch ^b. ©obbarb, Ültab. GEatnitlo Urfo (53ioli-

niftin), SDille. SRegan, ber lenor Suuunittge unb §err @tocf^aufen. ipauer'3 ,Jectures",

Sßorträge über Elaütermufit mit erlauternben Seifpielen, gegen irieber einen jahlrei^en

3uhBrertrciS an. S)em \>om 'ämit fi^eibenben Organiften k>on ©t. ^aul isurbe bie Siitter»

lüürbe öerliehen ; @ir 3»hn ©ofj reiht fich fomit ben JRittetn SBenebict, Sofia, Slceij unb
S3ennett an. Sern „©dhöbfer" beS God bless the Prince of Wales fott ein gleite«

©chidfal beuorftehen. S)ie ^ßrosinj tfi biesmal rafcT) abgethan: in SBinbfor führte bie

iDSinbfor« unb @£on»ChoraI Society ben @tia8 auf unter £>irectir>n beS ©ir ©eorge

(Sfbelj; in Siberbbol gab bie Philharmonie Society ebenfalls SliaS unter ©ir 3nte6

SBenebict"^ Seitung
;
grduleiu ^EietjenS, SERr. ©eutham unb §err ©todhaujeii fangen, 3n

SSelfaft hefdjlofj bie Classical Harmonists Society mit bem SPieffias ihre SÖBinteran«

ftrengttngen.



406 Signale.

* Sn ®ieu im iSUrtim>jci •lljcatcv bat bic italicutfdje Dbctna.cfct lfdja jt

bc#$ciTU ftiandje tti , wcldjc im Ickten ©c-mincv im Xljcatcv au bev SBJicu il)tt Emtm^I)e

^feiert, eine MciVc \?on ajciflcltuitgcii eröffnet. ÜDtan gab Leibi s „AJcritrai" , uub btefc

i-iftc 9litffflbittuci evjielte einen wlffliiiitincn (ävfolg. Sic ^cin^tfraft ber ©eteftfdjaft i(l

nriebcv im« vittcubrtftc 'Jener , §crr ^ntitviio , b« bei feinem cvflcn Stujtrcteu in Süßten

iü grojjci? ?üificlicn Ijeriungnitjcii. ßr ln>fi(5t fic 110$ uugcfdjmKlcrt, btefc metattene föntet»

tentbe Stimme, bic mit bem -Slang einer Xcontyctc wetteifert. @i fang bie Partie bes

§cnuui mit bem »ollen Stufwanb feinet gtriiiicubeii Wittel, uub Warb mit SScifnü über-

fdjüttet. 9(ia)t ebne ©IM eutlebigte fidf ©ignova $offn bev SHoUe bev Stöira. §err

Skrtc-laft, bev SJarfkUer bc« Jtimig«, begann b8djfr nnfdjeiitbar, fang ftdj ab« batb warm
unb entwttfcttc utrfjt uuktvaUtlidje SDiittcl. Jjjcvr üiiiefi, ein ftpr ©iiiiger, gab ben @it»a

mit Beifall. $ctv Eutins ©iitjcr leitete bic $tuffill>ruiig mit Uiuftd)t uttb (Snevgic.

* !Sie ©aifc-u bc* Th£&tre de la Moininie jh 33 dl [[et ifl am 4. 3Jld

mit Slmbr. Thomas' „$atnlcl" gcfdjloffeu Horben , uub mit ibj äugleid) Ijat ber bisherige

SMrcctov, §evv ÜSarb>t, Stbfdu'cb genommen, bev uiimucf;i bic Seituug bev Xtjeater toou

©ent uub SSriigge iltcntcfaiiuu wirb, ©ein Wartjfotgcv in ©rüffet ift ucfamttttd) §err
Süvi-iHon.

* 9( beli nfl ^atti madjte ffirjlid> auf ihrer ?ki(c wich Soubou eine furje ©tation

inSrilffei nnb wolmtc eincv SBcvficfliiug bev Ol>cr „^autlet" im Theltre de laMonnaie
bei. jtaum war fte »c-m publicum bemerft werben, ato fid) 5file9 erhob unb gegen ihre

i'cgc gcWenbet in bic tefchafteften 9typtau8>Q3<3cigimgett ausbrach.

* grau Galling er würbe bei ihrem Ickten 'Auftreten tu Striin in bie Soge bes

Äaifcrä gerufen, ©er itnifev erftfivte bev Äiiuftlerin, er nehme nicht für immer tion ihr

Stbf^ieb , hege »ielmclji bie fceftimntte Hoffnung , bafj fk rc<^' baVo nach SJerün jurlicf*

fctjren werbe.

* ^räu teilt ifl? in nie §aucf 00m £i>ft><>eriitl)eciter in SBicn gaftirt gegenwärtig

mit SJetfau* au bev flönigl. Ober tu ®ve«btn.

* §err 9c iemann wirb Gntbe bieje« SDcouatS auf bem ©tabtrb/cater in ?etfcjig

gaflireu . gleichzeitig wirb bie Mttiflin gväuteiu feller uom ©tnbttbeatei ju SSreinen,

weldje (ür Sctpjtg engagirtift, iljre ®cbut3 madjen.

* §evr «Sontheim »cm §c-ft^eatev in ©luttgart gnftirt au bev tüitigltd^cn

Dpev jn SBerfin.

* 3n Sevtin im fi. D^cvn^aufe trat griUilein Slbele ©ranjol» tiom fidferf.

Jg>oftfje*tet' ju (£t. Petersburg als ©ifcla in bem SBatlet „2)ie SOßtll^S" auf. gräulein

©vaujo»! iji eine Äünftleviu erften SRangeS, fte uevbiubet bebeutcubeS unb gut burct)ge&i[*

betes iniiiiiid>es Xal;nt mit bev tiüdjften Äunfifevtigtcit, Sctdjtiglcit unb (Sugani in ben
Xdujbevuegungen. ©ic fdiöne ©eftalt ber Sunfifertn, grefj unb tootl

,
fdjlueBt , faum ben

©t'beii beiübrenb, tvie geflügelt über bic SBilljiie, uub baS anfänglich mit S3>cifall3jetcben

fatgenbe ?pub(icum irwr benn aud) aWbalb etivfirmt unb joflte bev fiiinjiferin bie üb*

baftefte Sanerfemmng.

* Stbetine 5ßatti trat am ©ounabenb in btr 9iol)at Station D(jera ju Soitbon in

äJJe^erbecr'e ,5)inoraV jum erften Sftale in biefer ©aifon bor ausoerfauftem ^aufe auf.

©it routbt bei iffrem erjten (Srfdjetncn auf ber 33iitme enftufiaftifd) biroitttommnet. £>er

ganje Slbenb ivar eme fortlaufeitbe Dreine öon Diwtionen, bie uadj ber ©djattentanj»©cene
tfjreu §i)^e^unlt trretdjteit, iubem bie Äünftkrin unter einem Saget Don ffilumenftienben

breimat bei offener ©ceitc gerufen tpurbc.

* gr out ein ©rrjfi ift ;ur ©aiioit in Soubon eingetroffen unb Wirb bermi&djfi

in ber ttaltenifdjen Dber im 2)ruvi)taue»S^eLiter (Her Majesty's Opera) befcuttven.

* ®ie belgifdje ©iingerin SBeattij; ©oet^alö mddjt gegenwärtig Bei ber

franjüftfdjen Ofjer in yieiD=0rte<in3 gurore.

* Sottefini roirb, ueueflcn ißadjvidjten jufolge, audj nä'tfjjie« 3ab^r bie Safcettmet«

fterftefle an ber bicefgl. itatienifttjen ID^er ju Saixo beibehalten.

* ?tn ©tette be« bon ber tBnigt. SiUeubanj enttaffenen €b>rbir«tor8 Sang« ifl

ber Sa^etlmeifter fiahte aus Stettin mit ber gü^rung bc8 £fc.eattret)oi*s biauftragt.

* 3n Sertin an ber ÄiJnigt. Obet ift $ert ®. ©fjotjr jum ÄiJnigt. (Eoncert*

ineifier ernannt werben.
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* ©ie flBiiijjtirfje §orhfcbule für SKnfit ju ©erlitt trat jiim «jlett ÜJlatt

mit Treben ihrer SBirljamTeit Bot bie SDefferttlic^fcit- ©ie Prüfung fanb bor einttn ein«

gclnbeitcu (et>t gcirfiblten Stubitorium in ber luta be« SilheliiiSgpttmafiutti« flatt. ©ie

ücifiimgen trugen burrbgcbciib« bae ©ebräge cbler, tlld^tißtie AiHifKcrfdjaft an fich. unb
jcitntcn wn bem Svufte unb ber (Sneigic, womit bie Slusfcilbititß ber ©djüter betrieben

wirb. Sßornehmlitf) fmb ju cnufiljttcit bic trefflichen Stiftungen bet unter Eeitunjj be« Jperrn

fjjrofefjor 2foad)im fkljetiben ©eiacrtlaffc. Sie grefje Sorrectheit unb <p.raciflon unb

aubererfcit« bie öcvftänbnifj - unb fl^lBoßc Biebcrgabe aller STonftütfe Bereiten Sebrer

wie ©filtern jum f)B^(len Sobe unb kffen ton ber Butnnft ber Sodtfdjiile ba« ©efle

erwarten. Stuch im SlaüietflJiel fam manche treffliche Seiftnng ju lag«.

* ®iue in ©erliit jum ©eflen bc« 9Sagner*2itreina angefünbigte SDfati-

n6t im Dpernbaufe tjatte fo geringe ©etljeitigung gefunben, baß ba8 ganje Unternehmen

aufgegeben werben mußte.

* 31 us *p r a a fchretbt mau uns : grau ©ara #einje war in lurjer ffiufeinanber«

folge iXoä mal ju CEouccrteu in <ßrag. ©as erfte mot flpiette fte im fünften Sonfer«

toato cium«-£ «teert bae Fmoll-Sonccrt oeu £h°t>in unb ba« (Soncettfiiid tion SBe&er; ba*

jweite utat ba« Gmoll-Soneert ttoit iDiofdjeteä unb bie 2Beber*£L3jt'fct«e Esdur - ^ofonaife.

3hr erfte« Stuftreten \)Mt einen fo eminenten Srfotg
,
baß es ba« zweite fofort nach, fich

jog. ©ei bem einen , n>ic bem auberen teniiKid&nete fiäj ihre ÄiiufMeffthaft nicht blc«

burd) ©raüonr unb SSotleubung ber mobernen Secbnif, fottbtrn auch burd) ben ©efitä ber

£ugeuben, roetdjt jur Stnefuhrung be« SortragS claffifcher SDcuftt uotbwenbig finb.

* ©er feit noch nicht langer Seit beftebenbe ©efangtterein ber

Albert Hall in Sonboit h«t neulich unter ©ounob'8 ©irectiott feine erfle äj|enttid)e

^robuetiott gegeben. S« fmb bei biefer (Megenbcit tEborfacben ben ijMeftrina ,
©ittoria,

©ad}, ©mntob jc. öorgefommen. ©Mi tetjtgeuanntem Somponiften raitl ber ©enin bem*

nächft ein fffenuiem unb bie „Gallia" jur ©orfübtung bringen.

* üu« ÜJlciitcmb f dt/rei r> t man un«: ©ie aufnähme ber 9tafffcben «Sinfonie

„3m SSBolbe" in ben legten jwei Eoncerten ber Societa del Quartetto war eine buTdjflU«

giinftige. ©auf ber genialen unb tüchtigen/ mit grof»em ajeiftä'nbniff burchgeführten Set»

tung ihre« Sa&ettmeificrS gaccio lvurbe ba« fchwierige SSfcrE in taum fünf groben in

einer SlSeife aufgeführt , bttfj eä richtig goutirt »utbt unb einen giünjenben Svfotg ^atte.

3>em (Eomponiflen wirb bemnächfi tiom SSorjiaub bt8 SßereinS bas ©i^tom ata (Sbwnmit-

gtieb jugefanbt werben.

* 3u Xurin fmb nun ehenfalt« fegenatrnte Concerts populaires eingerichtet

werben, unb jwar roerbeit biefetben im Theater Vittorio Emmanuele unb unter ©irtctiou

![J(brotti'« nbgehatteit.

* Sie Societi royale des Artisans-Reunis (ein SSJänuergefangiierein)

m ©riiffel E}at neulich ein SBohtthätigleitßconcert gegeben, in bem *">n ^an^

fens ©oubre, Simnanber, SinteruiouS, Dtto pr SSorfiibmng famen, aufjerbem ab« auch

bie Nerven ?oui« SBraffin unb grau) Sßummet bie für jtoei Statoiere arrangirte SiSjt fc^e

f^nbhonifche ©ichtung „Les Praudes" erecutirten unb bie ©amen ©obbaerts, t«n

S3oom unb Soflfchoert«, fowie bie §en'en ©ewße unb Duttekt f«h fcurch toerfch'iebenartige

@tfang8t?orträge betheitigten.

* ©ie Societe de Mueique ju Sfntroerlsen b<tt neulich ein Soncert flege»

6en, welche« folgenbt ©ochen jnnt 3ur,clt hotte: ,,©ie heitige 9kcht", «antäte tion@abe;

Slaöierconcert in Esdur toon ©eetho^en; britter Theit bcS Oratorium« „Suafer* »Ott

S(5. ©enoit.

* 3n ber Siuihe ©. (SJaetono JU glorenj Würbe tor Äutjem eine neue

jlneichürige SDieffe bes SKaeftro 3)taglieiti aufgeführt, bie fet)r gerühmt wirb.

* @ine ÜR o 1 1 n 6 e jum ©efteu bes ©rift(;4rjer.®entntats in SDSten,

angeregt öon $errn ©enerakonful m\ ©rüner, fanb in feiftig am 12. SDtai im ©aate

be« ©eWattbhaufe« (latt unb fyabtn fuh um bereu SluSftattung namentlich bie hier leben«

ben afterreid)ifcheu Sünftler unb filtufiterinnen öerbtent gemacht.

* Die ©utt fliiett jtfet mit glänienbem erfolge in ©t. Soui«, Sotiiswtte, Sincin-

nati uttb anberen großen ©tfibtett bes SSeftette ber Union.



408 Signale.

* S&cv wiebcrau jgetaudjte @uitavvcii«a3 trtii o« ©iiertn b«t ttor ffurjem

itt ©ift ff et, itatybciu er ficb am $pfc bafclbfl mit großem ©eifafl V^t biSven Inffeit, ein

Sottccrt unter SKitwirluug bcS granteln tiou (Sbct^t>cvß , be8 &cnu Sörtvct x. gegeben.

Heber bic Sctails fmb wir not^ ebne 9t(m)rln)t.

* grau El Ava ©cbuniaitn ifl »on Stauben jum ©ommeraiifrutlmlt narb ©abcu<

©«bei! jurütfgctebrt.

* 3oli(iiiticB ©rabm8 ifl wieber in ©abeit'©abcu angefoiniiieit unb wirb einen

Sbeil be« ©ontmcrS, wie gcwb'bnlicb, , in einer vetjeitb gelegenen flcincn SSißa in Siedlern

tbal jubrhtgeu. ©pätcr inadft er eine Steife narb Italien.

* 91 ct. t j i g © ä) w e i j e r ©Anger Ijflfcen ant 2. SDtai eine ©Kugcrfabrt narb Algier
angetreten.

* ©anj pliJfclitb wub c Line bor^crige ©ciiadjrictjtigitng fmb bie fünf

Sebrfva'ftc be« Sonfetbfltoriuni« ju ©vüffcl: bic §erreit ©offclct, SSJarot, ©liietttreu , ©o=

bineau unb SDlab. SBcnmcr iljm- ftuuetioueu entboten werben. Sirtoffnle ©enfatioit in

©rüffel ob tiefes Vorfalles.

* 9ttfcbicb3ban tett für Ötiitiuftein iuSöieu. ©autett ifl eigeurlid) nic^t

ber fjaffcnbe, weil unwitlfilrlidj ben SSegytff be« g-eierlid>cn, ©teifen, Officiöfcn miteinfcblie=

fjenbe »nähmet für bei* aitfonicb/Slofc SlJtabl, wctrbeS eine SInjabt *>">» ScrfBnlidjni greun*

ben nub t>orjug8weife SRufitcrit Bereinigte, um mit 9tubmfteiu beu legten 9(1>ciib bor fei»

«er 3Ihcifc timi Sien jiiiubringen. Sic weifjat SraWitten nub Orbenöfttticin unb
©iinber, wie überbauet alle« (SereniPiiicfl, glönjteii burtb. ibre SHewefciibcit, bagegen Sitte«,

wa« in ber mufiTnttfdjcn Seit Sßicus guten Slang unb 9?amen bat, bureb. feine .9tuwcfen-

beit. Ungefaljr 70 3iiuger ber tßneiibeu 3ftufe nub barunter aueb Ouugeriitnen , tüte bie

grauen g^ftetu, ©ofenborfer, bie $rSutein giebtuer, Joel, SKenter, Ijattcu ficO im Keinen

aJtufitwemsfaale narb 10 Ubr 21fcenbe am (ctjtcn J^reitag pfainmengefunbeii. Äeiue

^runfenbe Eafcl. Äcinc flubirtc 9tcben. ©in paar fdfliebte ©äuge, ein \>nat Ijcrjlidje

SBorte, ba« War 9Ule«. $rcf. Soor ftuadj juerft. Sr glaube ben (Snujfittbungen unb
SBiiufc$ett aller 2luwefenben bobin SfuSbriicf geben ju fBirnen, baß, fo leü^ift 9tuf iiiflrin'8

Slbgang fcou SBicu bebamrt, eben [o lebbaft bie §offuimg feiner 3iiictfe6r genährt Werbe.

Dr. SJiofcntbal iinprototflvte , nttftoiclenb anj 9iubiitfhHn'« beabjtcbtigte amerifanifdje Steife

unb nuf Eitel 9iubin[tciu'fc$er Sompofttioueit , einen Soafi ungefä'br fclgenbcu 3tt6alt«:

,„Ocean', ber geTfßvt fyit, luie ft^ün itfit Btutinftein in SDtuflt gefegt, babe ibn etngelaben,

auf feinen Sellen eine jabvt ju machen in ein ?anb, ioc e8 notb toiele ,&inber ber §aibe'

giebt. 3n biefent Saitbe tnerbe er jir-ar ©olb, aber aueb in SDtuflfjuftänbeu einen ,Xbiirm=

bau öou ©abel 1

finbett, fo baß er wobl mandpnai an ,2)a8 betlerettc <Parabit«', SSien,

bellten unb bielleicbt babin äurüetfebreu tuerbe, ido bann gewiß 5KHe8 ibn uiit bem 3Buu«

frfje bearitfjen würbe: ,D baß er nur immer bn bliebe!'" Otitbiuftein cricibertc mit We«

ntgen SB orten : ,^!eber öffentli^ wtrtenbe Äünftler , unb fo auc^ er , müffc fi^ ba« ltt«

tljeil be« ^nblicumS gefallen, baä ber ffritit über ftdj ergeben taffen. Sltlein toor Tttlem

mafjgcbenb fei für itm , ben ÜJiufttcr, baS Urtbeil [einer $adjcoUegeu , ber Ütuftter. S)it=

fen uerbante er fo niaudben SBiuf, fo maiidje Sfti^tfdfiiür unb gute Srfabrmig. Unb teie

er am Itebfleu unter iDtufiteru fei, fo Werbe aud; ber beutige slbenb i^m fletS eine liebe

Erinnerung gelcüb«n." ©(^ließltcb braute <Sb. Sötautner einen 5Ccaft auf Stubinfieiit'«

©attin aus, bie, nebenbei bemertt, in ber ©tmtbe, al« wir biefe geilen nieberfc&teiben,

tsiettei^t ft^on eines ©Drößlings genefen ift. — $laä) beenbetem Stalle hielte 8tubmfiein

noeb, ©iuigea, baruutei ©cbumann's f^mpbonif^t Stuben. Dr. Ävaus fang einige Sieber

Sftubüijkitt's, bann würbe geraucht, gesäubert, unb enbltc^ f^lug bie ©tmtbe, um bem
©d^eibenben noeb einmal, einftWciien jum legten Sffiale, bie §anb jn brücten.

* 2)as Scmitd für ein SKarf<^uer = S)entmat in ^annotier ^at Befcfjlsffen,

ein Eoncurrengföreibett ju trlaffen. S5ön ben erforberltd)en 10,000 E^It. fmb bereits

7000 Sblv. aufgebcaebt

* ©er beutfebe Äaifer bat bem ©iebter 3uftuS Stobenberg für bie Sib«
mung feiner gefifbiefe Lorbeer unb ^alme" ben ßronenorben üierter Slnffe »erlieben.

* Sßerbi ift uoin ftimig SSictor Smanuet jum ©roßofficier be« Drbens ber ttalieni=

f^en Ärone ernannt werben.

+ ®er aSUIcnccltift San ber §eifbeit b,at toom Äomg öoii ©ganten bas
attttertrenj i>om Drbett (Earl'8 HI. erbntten.

~
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* 3n GtBtu finvb am 11. 5D?ai ?<rraui ©ertfnm, ^Profeffor an ber bortigen

äRufiffcijulc.

* B 11 Kur In ftarb ber ebebeiu berühmte (Sontrabafflft Suigi SÜiigloi» f gebore»

ju 2umt am 25. Dct. 1801).

* 3n ^aii« ftarb mit 2. S0!ai ber ©cfanggprofeffor am bortigen (Sonfemtorium

ililb ehemalige SBIlhneufaitger 8 harte« ©attnillc im Stlter öon 50 3a()Kn.

* äJloiiatedjronU. Slprit. Sie Einführung einer „Srffotijcir audj auf beti ^et«

bern bet Dbern» unb Sonccrtjagb fdjeint fttjt jur jn>ingenbcii tfiothwenbigfeit geworben

tu fein, ©oKen es beim Jpirfdjc, Stehe unb §afcn, ©rfmeVfcn unb (Saiten uub bic Ärcbfe

beffer Rolfen, nt« Wir armen img CÜrffel tgeli 9teferenten unb ba* nid)t weniger betragend

Wertlje publicum , ba« ba meint , fem 3tbonnemcntbitlet abEjikeu $u müffen ,
and) wenn

bie« nur mit bem uufveilviBigen ©ciiuffe eine« rSiuifcb'irifcbeu Skbe« geid)eben faun *

ÜSoit unfereu Soncertgeberit ift ©nabe unb ©annfjervgtcit nicht 511 entarten ; wa« fie

itedi auf bem §erjeu unb ©ewiffeu, in Ringern unb Siebten baten, ba« muß herunter

unb l»äre aud) ber Xhermometcrftanb nod? IfBtier, als er in biefem »ergangenen 5tprit be=

reit« war. Drum: „Äanjtcr, Werbe hart!" SSir wetten ja nidjt bie acht 9Honatc bet

itrebfe ; wir wotten d)ri(llic^ tljcilen , b. I). un« mit ber Meuteren £ä(fte bc« 3a£>re6 bt*

nnügen; Juir bitten nur um fünf SDtouate ©dwnuug für bie Slbonncmcntcoiioerte. grei-

ftet) bnfl publicum ift ftärter nie wir; es fudjt feine tieblinge auf unb fäfjeu f« im

bBHifchen geuer. 9tnl>iuflein'6 2fbjdfieb«coucert in Süßien »erfammette Mc«, wa« nur auf

©teßuufl unb SSitbuug ^lufprud? I;ot, ltitb wie man auch au feiner Dper „j^tvamors"

berumnorgett, ifju läßt man'« nicht entgelten, mau hält öietmebr leinen atitgeiiblict mit ben

lauteften uub lebhaftcflenJhntbgebuugen ber Skreljrung juriltf. Stucb bie italunifdje C^ermit

Stbeline $atti in SBien, wie bic bei? §errn Fellini mit ber Strtöt, bie in SBerlin, 2>re«ben unb

jefjt in Ceibjig fbiclt, bejuiingctt fiegreidj bie Soucnrreii}, wct<he ihnen ber öerfrii^te grüijfing

ju machen broyte. — SeneibeWwertb finb bic ^Pavtfei: 2;t)eater, beuen betrieb;Hiebe ©ubbeutionen

bou Seiten ber Diegicvuug bewilligt werben finb, unb manch, ein beutfehe« Sweater mag
im ©litten benagen, bnfj es uidjt fraiiiöfifdj geworben ift. ffiir hatten bereits be'ben*

mäfjlg «tel ©elb, nad) officieHem StuSfbrurij, unb baten ben ^raujofen nodj eine ttei=

uigfett abgenommen , aber bie Sttabob« Ijabcn in ber Siegel audj Tein §erj für bie Sunft

uub i^re Snftitute. 3n Erefelb mufj ber Sirector ben Äuiifttem|>c[ fdjlieiien, weil er

uidjt nbd) Xaufenbe o$tm Wiß; in (Eöln aber Werben bie Segen im jttieater auf jebn

3apre tierfteigert , benu o(?nc ©ijadjer ift bie Äuufl nidjt mcljr ä" „grünben". 3)aber

„ijanbett" Sagner audj mit bem Saumeifter feines XbeatcrS uub ftreieb,t ib,m »«läufig bie

Äleinigfeit ödii 50,000 Xfjir. SDiittfermeilc gürten feine Sierebrer uub SGerebrerinnen ibre

Senben jum erfien Sange nadj SSaireuttj , ber fein wirb wie ber afoejug ber ßnber
3fraet. 3n *^nri8 ereignet fidf bnS SBuubcr, beifj eilt X^eatcr - bic Opera comique —
eine D);er tion SbcniaS burd?nu« geben Witt, unb bet Sempintift witt btee ntd?t iufaffeu.

36,1- armen beutfdjeu Dtxrncortüwnifren ! 3^r Wollt immer, aber bie Xbeaterbirecticnen

Wclteu nur feiten. 2>aS (gfborabo alter D^erncenU^onifteu aber ift unb bleibt immer nedj

Statten ; bjer werben aße miSgti<a)en unb uuniijgtidjen Djjeru aufgeführt, eb alt ober neu,

unb mau fann annehmen, bitj» fjtcr feine Qjcr compenirt tuirb, bie nicht auch eublid) ein«

mat aufgeführt würbe. Scgar jwei Dfun bc« feiigeu OJtercabante — Vestale unb Vir-

ginia — werben au« ihrem Sdjtafe im avd)ibe erwedt unb freimbtid) publicum

aufgenommen. 2)ie SUIiinchenei aber jeiaen wenig Sinn tuebr für bie 9ieijc ber (Eheru»

bini fdjen „9Jlcbea", weldje bodj bie Sei^ißer nedj entjücfte. iEo öerfd;iebeu finb bie ®c-

fchmücfer; eine Topographie, n>etdje bie Sunftwetfe nad> ©ebirge» unb Staffen, nacb

©ier« unb Sßeinfcheiben etaffifteirte, twire jebenfaüa eine jeitgemäfje Arbeit unb würbe ben

Sntenbauten unb Soncertgebern üiele SuttSufchuugen erfvareti. ^ogar bas Slhunnglccfen«

fpiel ju Srügge ift mit ber 3eit fortgefdjritten , eS hat fein ^Sr^gramm moberniftrt unb

an bie ©teile ber alten ©affettbauer neue gefel}t, toon ©onuot, Sonijetti unb ©erbi. —
3n Serlin ift ber Äönigl. §oehfd)Hte für auStlBenbe SÄuftf eine Sencurrenj erftanben, bie

auch "«ht ganä unfönigtich ift, ba fie bem „tiJniastranr ihre entflehnug üerbanft, b. h-

ob [xt wir-IIid) entfianben ifl , tueifj man nod) nifijt. Strlänfig hat fie e« nur jn einem

©canbfifdjen gebracht, baö als widjttgfte« Soctiment bie Sotlmacht an'« £nge3ttcht brachte,

weldje fleh ber $err ©itector auäftelten unb öon ben „eugagirten $rofefforen" hatte unter«

jeidjnen laffen. ©iefe hat eine mertwürbtge Serwaubtfchaft mit bem ©djeine ©hvlocf'3

ober einem Sontracte au« bem §anbel mit — (Shenholi- S)em entfbrechenb müffen bie

©djitler mit bem ?flff" eiugefangen unb mit ber Irenfe jugeritten werben.



410 Signale.

Sb?

Er f»

« ^

t-g-^ :

i e
* — a

p Eis
r ?
mi-ä r

3 o £
B %»
o ts

u
O" "
Fi.

c PI CJ

2 K
s 3 s

>|b W
•a b" o

' ö
<-> LS
P N c>
- b
a _, o
B M c f
°- £ = I»

ES » c= C
i' S"
8 E>

iJ? CS #* 7-

ErS.3 EB° r
w - £

_ H ö:

O p P P
2. " 3 r

5.5

C

S3-

P - «
ts

CS? £
- - > Min 5

P 2.o_

KS" 3 T
b*S

3BB»e
J ^pUq CO

ft
•

- " a 5 & K
n O, B «
S B 3 2" o- 2

1 ~

, a
:

H " * ITH

SFir o

«S b"
;

. CT &

5' »
~« 5 * "

e> KP*

• £w

K-B"?

>
f L.K4
• 3 b B

• tr

»

-

3 ?
5'

* a •*

§?• 5.

' B

2 3-

S * B fc
, S *

S ,
3 < _

. - ^ . . M . i-f

5 < P-« LS 2 B
s S-

B- o

f 3

:— h

B

BS
A Ol

«

o -J *^ »**

-4 2 ü d n „

5* S a ^ p tra

B fr " m c*-&»ä
* ™ o
1 2 er
^ 3- b

PI
"° •* S

& 01 w ** J1T

CO -

t * S ° n

« IUPIg*
B •

*

4 <
O 9

< B ^

,3— —
>

E." !z"
'

™ 5 >-S
3 £ e r*

p >> =MAO
B f

M» >-> t-i tb isi *

B2i

_es-. Ea^; ^: o. —&
O B

= g e 5 O

'Tee
O P P !HTr T

:

ö

^ F -1

HB

< ds

-<

p n
M -

C ^ W
B' -

"

E
-j ^ ^ n -j — —

-

5.3 =

D.B Bt f
es b o er ^

bS_.M CD ti
2 g'B>«

oi - «q
P

H ^ 2 ^ B
< Mb' H.

a ts o
s a o

ß r ~*
'!

öS

^ p

B

TD
CD

CD

—- P E>
O B E-

? 2. CO
- tt F
w. fl &.Bog

B B S

2.e*S

- = W c

0»° o
'

- „Si

£ OS g

* 2. — c
w.E'S';

-> m•DB
hg o c

5»
a.
-7
CO
CA
CA

r- b- •
fr3 — O Cff >J

° 2.
" z ** —

Cl TO r—

P3
* ^

3 «-1 o
£1 p

° 2.
" £ ** —

BD ' ' " ' N '
2 « r- : &»*.»-.

» Q S -# -4

O O P s3

o
CS

es
a s-5.

3 3-3
o ^

e B
B->< £^

a

3

•t — ^(

B ffW

CTO P R
'S O A. flj

f £«§
p B

-»?g B-tr

,
" B » •

; 5-

b -3 ;

oq f ^rem B B. e

P-B- |b t

S" '^»-rl OCS
! g b e
^ B.

:B?-

t» SD CO
fl o n

teB"B-B"
» ä B B

(ff
"Is-

tBpi wss
g B B =

» 2.5 >
O b3 b

o o"

B B 5
o
B

p B

aa

, *lj >tcJ

*5 O P P

S

'

" v rr- 1>

p TLtP

5 5

HS 1
"

B ft"

3 3 o
2. b

S'fäB

= E 2 S

p-

P-5-gV

öS t

aa

£ 13

fctEBt^g"
o « a B g-
b b " S

iij B o
3 5'°

o 2.='

r5 s- _
tnB 5 E' H *

n>S ej"-*Jb

S F'| S g-

<B B

53

B ä Ö B
*< S ö 2

b"~'-"'b-5.

gl & s D

M . o p
Bj Air

B*
B e>

P * £3

MB
fr P

>^ a o vi

S."
B *
&



Signale. 411

Mairie der Stadt Strassburg, Blsass.

Eine Vlolln-Lehrerstrile am Conscrvatorlum zu

Strassburic
ist zu besetze]). Jahresgehalt 2000 Francs. Für die Vergebung
der Stelle ist die Mitwerbung eröffnet auf den 27. Mai um 2 Uhr
Nachmittags in der Mairie zu Strasburg. Wegen näherer Auskunft
wende man sich an Herrn StockJiauseil , Director des Con-
servatoriums in Strassburg, Elsass.

Concertmeister-Gesuch.
Es besteht Gelegenheit, bei der Capelle des Herrn Stumpft' in

Amsterdam für einen ausgezeichneten Concertmeister , der zugleich
guter Solo- Violonist ist, vom 1. October ab ein Engagement von
jährlich 1000 bis 1100 Gulden holländ. Cour, zu bekommen. Re-
fiectanten wollen ihre Adressen portofrei an Herrn Musik- Director
W. Stumpff, Plantage V 93, Amsterdam, senden.

Dirigcntcn=StelTe.
In einer mittelgrossen Stadt, mit wohlhabender Bevölkerung,

ist die Stelle eines Chor-Dirigenten mit einem festen Gehalte von
500 Gulden österr. W. zu besetzen. Durch Ertheilung von Gesang-
und Clavier-Unterricht ist eine weitere Einnahme von 1200—1500
Gulden mit ziemlicher Sicherheit in Aussicht zu stellen. — Bewer-
ber, mit gründlichen Kenntnissen und ernstem Kunststreben, wol-
len ihre Eingaben mit abschriftlichen Zeugnissen und Keferenzen
fr an co an die Musikalienhandlung des Herrn Ii. Hoffarth.
in Dresden einsenden.

Sehr tüchtige Musiker
werden für das Orchester des

Wiener Stadttheaters
aufgenommen.

Anmeldungen: Donnerstag zwischen 2—3 Uhr im Bureau des
Theaters, Seilerstätte 13, Ecke der Johanne.-gasse, wohin auch
briefliche Offerten an die Musikdirection zu richten sind.

Zum sofortigen Eintritt in das Orchester des Leipziger

Stadttheaters wird ein gewandter tüchtiger Olloer ge-

sucht, der auch Englisch Horn bläst. Nähere Auskunft
ertheilt Capellmeister GllSt. Scluuidt.

Edward Schuberth
Musikalien-Handlung 610 Aich Street, Philadelphia,
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Dritter Waldhornist gesucht.
h\ der Herzoglich Jiraunschveigiachen Hofcapelle mrd zum 1, August iL. J.

die Stelle eines dritten Hornisten vacflnt. Bewerber wollen sich gefälligst
\
unter

Beifügung von Attesten an den Unterzeichneten wenden.

Carl Anbei,
Hofmtisikdirecfor

.

Braunschweig, Kastanien-Allee No. 10.

Izyiloi* IjOttO * Königl. Portugiesischer und Grossherzögl.

Weimar'scher Kammer-Virtuos, wünscht eine Concertmeister-Stelle

an einem Hof- oder grösseren Stadttheater einzunehmen, Etwaige Offer-

ten erbittet er unter Adresse : Philharmonische Gesellschaft für I. Lotto

in Warschau. Zu gleicher Zeit ersucht er geehrte Concertdirectio-

nen, welche seine Mitwirkung für den nächsten Herbst und Winter

wünschen, sich an ihn zu wenden.

Antonius & Hieronymus Fr. Ainati

Cremoii. Andreae fil. F. 1613.
Diese in meinem Besitz befindliche ausgezeichnete Amati-Geige

beabsichtige ich — unter Garantie der Aechtheit — preismässig

zu verkaufen.

Löwenberg in Schlesien. £J# || # ]£rUSCll»

Billig zu verkaufen.
Eine Erard'sche Harfe (Nr. 3570 der Londoner Fabrik) mit

doppelter Mechanik (ä double Mouvement) im griechischen Style

und wohlerhalten. Eine Violine von Nicolaus Amati, mehrere an-

dere Violinen, eine Viola di Gamba, eine Viola d'amore. Bei Frau
Dr. Hoi'tum in CÖln, am Römerthurm 11.

Eicht Türkische Becken
12- 12*- IS- 13^- 14 14| ISaÖllige

20 Thlr. 21 Thlr. 22 Thlr. 23 Thlr. 34 TMr. 25 Thlr. 26 Thlr.

empfiehlt Iff. Oertel , Leipzig, Königsplatz No 16.

Aecht römische und präparirte Darmsaiten, Pariser Coloptaoniiim,
sovne sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfieMt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante. auf Verlangen gratis), T. Gentzsch,
S tadtor ehest ermitglied.

Leipzig, Kxeuzstr. 6. I.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Pannen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Wietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. {Mauricianum).

Honner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.
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Musikalien-Nova
erschienen bei

Georg Naumann in Dresden.
Orosse, Louis. Op. 6. Sechs Charakterstücke Tür die Jugend, componirt für

Pianoforte zu 2 Hdn. No. 1. Scherzo. No. 2. Im Frühling. No. 3. Fröh-
liches Wandern. No. 4. Spinnerliedchen. No. 5. Jagdstück. No. 6. Abend-
lied. 17A Ngr.
Diese kleinen Tonmalereien reihen sich den ähnlichen Compositionen von

Kullak und Schumann in ebenbürtiger Weise an.

Ctrbese, Louis, Op. 9. Salon-Walzer in Äs f. Pfte. zu 2 Händen 12J Ngr.
In Chopin'schem Style gehalten.

Grosse, Bjoms, Op. 12. „Dein Gedenken", Lied für eine Sopran- oder Tenor-
Stimme mit Pianoforte. 5 Ngr.
Dasselbe für Alt oder Bariton. 5 Ngr.

Ein leicht ausführbares, sebr ansprechendes und effectvolles Lied.

Grosse, Louis, Op. 14. In der Spinnstube. Ciavierstück in Des zu zwei
Händen. 17J Ngr.
Sowohl als melodiöses Tonstück als auch als Etüde fand dieses Werk bereite

vielfache wohlverdiente Anerkennung.
Grosse, Louis, Op. 10. Vier zweistimmige Lieder mit Pianoforte. 15 Ngr.

No. l f Leb' wohl du schöner Wald,
No. 2. Frühling.
No, 3. Ein kleines Lied.
No. 4. Wiegenlied.

Besitzern der Mendelssohn'schen, Abt'schen, Gumbert'schen und Küeken'schen
Duette werden diese sehr sangbaren Lieder willkommen sein and von
denselben gleich jenen gern gesungen werden.

Reichel, Friedrich, Musütdirector der Liedertafel, des Neustäder Chorge-
sangvereins und des Orchester-Vereins zu Dresden. Op. IS. Zum Geburtstage.

Kinderball- Tänze für das Pianoforte. No. 1. Polonaise. No. 2, Walzer.
No. 3. Polka. No. 4. Tyrolienne. No. 5. Galopp.
Beizende Compositionen, welche wegen ihres musikalischen Werthes im all-

gemeinen und ihres instruetiven Charakters im besonderen sich aus der
grossen Masse ähnlicher Werke auf das Vortheilhafteste hervorheben.

Suchorovsky, La gracieuse. Polka pour piano ä 2 ins. 7£ Ngr.
Präcis und scharf markirt gespielt, wirkt diese Polka von acht slavischem

Character, sehr effectvoJl.

TreiiJtler, A., Musikdirector im K. S. II. Grenadier - Regiment No. 101.

(Kaiser Wilhelm, Xonig von Preussen) Op. 99. Ordonanzritt um Paris. Polka
(schnell) für Pianoforte. 5 Ngr.

Treiikier, A>« Op. 102. Sedaner Siegesmarsch für Pianoforte. 5 Ngr.
Trenkler. A., Op. 103. Maloriie-Marsch für Pianoforte. 5 Ngr.

Diese Repertoirestücke der Trenkler'sehen Militair-Coneerte erfreuen sich stets

des lebhaftesten, allgemeinen Beifalls.

Bei ST. Sillirocik in Berlin erschienen soeben:

Lieder ohne Worte
bearbeitet für

Violine und Orgel oder Harmonium
voa

Bd- Brähmig.
Erste Lieferung Preis 22

y

2 Sgr. Zweite Lieferung Preis 22 1

[% Ngr.
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189S. Novasenduiig II
von

C. A. < IialHer & Co. in Berlin.
Abt, Fr. Op. 428. Drei Lieder für tiefe Stimme.

No. 1. Herzliebste gute Nacht. 10 Sgr.
ldem für hohe Stimme. 10 Sgr.

Albert, HI. Melodieen von "W. Tappert für die Zither herausgegeben, 7i Sgr.
Billert» C. Op. 18. Trauermarsch Tür Pianoforte. Ii Sgr.
Brun-Müller, «. Op. 26. Dritte Mazurka für Piauoforte. 124 Sgr.— — Op, 27. Liebesgrüsse. 3 Lieder für. eine Sinestimrae mit Begleitung des

Pianoforte. 20 Sgr.
— — Op, 28, Waldlieder. 4 Lieder für do. 12i Sgr.— — Op. 29. Zwei Balladen für do. 7J Sgr.

No. 1. Die Meerfrau. 7$ Sgl-.

No. 2. Das Hindumädchen. 7^ Sgr.— — Op, 30. Mftdckenlieder. 3 Lieder für do. 10 Sgr.— — Op. 31. 3 Lieder für do. 10 Sgl-.

Dorn, A. Op. 79. Salon-Suite für Pianoforte. 20 Sgr.— — Op. 83. Frühlingswalzer für eine Singstimme m. Begl. d. Piauof. 15 Sgr,— — 0_p. 85. Schneeglöckchen. Lied für Bass. 15 Sgr.— — ldem für Mezzo-Sopran. 15 Sgr.
Gruben-llo<fina-mi. Op. 86. No. 1.' Selige Vergessenheit. Lied für Sopran

oder Tenor. 5 Sgr.— — No. 2. Nur die Lieb' allem ist Leben. Lied für Sopran oder Tenor. 5 Sgr.— — ldem für Alt oder Bariton. 5 Sgr.
«rünleld, A Op. 3. Der Fischer von Goethe. Lied für tiefe Stimme. 10 Sgr.
Kunibert, Fcrd. Op. 110. Es fällt ein Stern herunter. Lied für Alt-

stimme. 15 Sgr.

Lunge, Gugt. Op. 90. Lieder von Schubert. Fantasieen für Pianoforte.
No. 7. Der Wanderer. \— — No. 8. Am Meer. f— — No. 9. Ungeduld. { , 1K „— — No. 10. Erlkönig. /

a 16 SSr -

— — No. 11. Standchen. (Leise flehen) \— — No. 12. Die Forelle. J

Iioeschhorn, A. Op. 101. Drei instructive Sonaten für iPianoforte
No. 1 in C. 15 Sgr.— — No. 2 in Am. 17£ Sgr.— — No. 3 in D. 20 Sgr.

Scbloltmann
. Ii. Op. 34. No. 2. Der König in Thüle für gem. Chor.

Partitur und Stimmen. 10 Sgr.
Schmidt, 1*. Esperanza. Morceau de salon p. Piano. 7| Sgr.
Tnppert, W. aus Op. 5. No. 1. Im Mai, übertragen für tiefe Stimme. 7* Sei-— — Op. 6. Sechs Ciavierstücke. 17J Sgr.— — Deutsche Lieder aus dem 15., 16., 17. Jahrhundert für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte, frei bearbeitet und Biehard W agner
zugeeignet. 1 Thlr. 15 Sgr. netto.

TergchalCj A. Op. 114. Improvisation über beliebte Volkslieder verschiedener
Nationen für Flöte und Pianoforte.

_ No. 1. Kathleen mavourneen. (Irisch.) 12J Sgr.— No. 2. O Susanna. (Amerikanisch.) 12 A Sgr.— — No. 3. Im Eosenduft. (Schwedisch.) 15* Sgr.— — No. 4. Die Bajadere. (Französisch,) 20 Sgr.— — No. 5. An den Ufern des Guadalquivir. (Spanisch.) . 16 Sgr.— — No. &. In einem kühlen Grunde. (Deutsch.) 15 Sgr.
Tesehner, ft. W. Elementar -Uebungen und Solfeggien für Altstimme nach

italienischen und andern Meistern frei bearbeitet.
Heft I. Elementartfebungen. 1 Thlr. 74 Sgr
Heft IL Leichte Solfeggien. 1 Thlr.
Heft III. " Progressive Solfeggien. 1 Thlr.
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Tlirede, W. Transcriptionen beliebter Lieder für Pianoforte.— — Op. 256. Dje Heimkehr von Kücken. 16 Sgr.— — Op. 257. Es hat nicbt sollen sein von Abt. 15 Sgr.— — Treibe Schifflem von Kücken. 1£ Sgr.

In meinem Verlage erscheint demnächst mit Eigen-
tumsrecht :

Album-Blatt
(Lied ohne Worte)

für das

I* ianoforte
von

Felix Dlendelssohii-BartholdT.
Op. 117. Preis 20 Ngr.

(Nr. 46 der nachgelassenen Werke. Neue Folge.

)

Leipzig, Mai 1872. | r. Kistlier.

Die

gewöhnlichsten Clavieriibungen
zusammengestellt von

Etonis Gro§§e.
9\ Bogen in elegantem Zinnstich ausgeführt.

Preis 1 Thlr. ord.

Yorwort zur 2. verbesserten und vermehrten Auflage.
Es konnte gewagt erscheinen, den vorhandenen, höchst vorzüglichen Studien-

werken wie von, Plaidy , Köhler , Lebert und Stark (Clavierschule) etc. durch
Herausgabe der vorliegenden Uebungen ein neues hinzuzufügen. Allein der Um-
stand, dass die . gemeinten Werke wegen ihrer Ausführlichkeit für einen grossen
Theil von Clavierschülem nur dann nutzbringend zu verwenden sind,, wenn eine
zweckmässige Auswahl aus dem reichen Material vorgenommen wird, so wie ihr
hoher Preis erschweren bei Vielen die Anschaffung eines dieser Werke. Der Ver-
fasser hoffte daher durch Herausgabe der „notwendigsten Ciavierübungen" insofern
einem Bedürfnisse abzuhelfen, als er damit eine Auswahl alier der Clavieriibungen,

welche zur Erlangung solider technischer Fertigkeit unentbehrlich sind, in möglichst
gedrängter Kürze für einen massigen Preis bieten wollte.

Die überaus günstige Aufnahme, welche das Werk erfahren hat, und wodurch
nach kürzer Zeit seines Erscheinens eine zweite Auflage nöthig wurde, ist für den
Verfasser ein erfreuliches Zeugniss dafür, dass er sein Ziel nicnt ganz Verfehlt hat,

und trieb .ihn um so mehr an, bei Bearbeitung der zweiten Auflage mit aller

Sorgfalt zu Werke zu. gehen etc. etc. etc.

Die „JNötliwendigsten Ciavierübiuigen"
wurden bereits in fast allen SchuUehrer- Seminaren Sachsens, sowie in anderen
Lehranstalten eingeführt,

Georg: Nauiuaiiii;
Musik-Handlung, Dresden.
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Musikalieii-lVova Hr. 1 (1892)
von

J. P. Gotthard
in Wien. $h jfä

Gotthard, 3. V., Op. 38. „Zehn Stücke in Tanzform" für Piano-
"

forte zu swei Händen. (Zweite Auflage). „ — i*7£
Op. 68, „Andante ongarese" mit Variationen und Scherzo für 2<

Violinen, Viola und Violoncello. Part, und Stirn. 1 20
Op. 68. „Andante ongarese" mit Variationen und Scherzo, Ar-

rangement für Pianoforte zu 4 Händen, von Aug. Horn ..... 1 —
Hagen, lltcli., ,,St. Florian", humorist. Männerehor mit zwei- oder

vierhändiger Pianoforte-Begleitung eompl. . , — 25
Kessler, J. C, Op. 100. „25 Studien" für das Pianoforte. Heft

1—6, a 20 Ngr. oder 1 fl. . , 4 —
IVyary, Thoinns Üinf, Op. 1. „Zwei Gesänge" für eine Tenor-

stimme mit Pianoforte-Begleitung 10
Osgood, George, I< , Op. 1. „Vier Lieder" (deutsch u. englisch),

für eine Singstimme mit Pianoforte-Begleitung . 15
Op 2. „Drei Lieder" (deutsch und englisch), f. eine Singstimme

mit Pianoforte-Begleitung
, , 15

Henkln. Armand, Op, 1. „Drei Lieder 1
' für eine Singstimme mit

Pianof.-Begl. Nr. 1—3. . . • — 20
Riedel, Ifi., Op. 6. „Drei Lieder" f. eine Singstimme m. Pfte.-Begl. — 10
Singen und Sagen. Nr, 8. Jensen, Ad., Op. 41, Nr. 3. „Lebe-

wohl", Ausgabe in F 1\
Nr. 9. Lotti, Antonio, „Aria" Pur dicesti (verso il 1700) per Alto — 10

Stockhauseu, Tal.. „Vier Gesänge" mit Pianoforte-Begl. compl. 1 10
do. do. Nr. l-4einzeln 1 15

Weidner, T Qu. 4. „fünf kleine Clavierstüeke" — 174
Zellner, Julius. Op. 10. „Melusine", 5 sinfonische Stücke f. Orch.,

Arrangement für Pianoforte zu 4 Händen vom Componisten ... 1 25
Daraus „Andante" (3. Satz) für Pianoforte und Violoncell, einge-

richtet vom Componisten
, .„ 12*

Verlag von B. Scliott in Main 2.

6 Impromptus
aber Ukrainische Yolksmelodien für das Pianoforte

componirt von

Eduard Mertke. Op. 5.
-

flreis feiler ftimttnet 45 kt.

Job. Sek. Bach.
Ein Abonnent wünscht die bis jetzt erschienenen gut gehalte-

nen Bände der Bach -Ausgabe zu verkaufen und hat der Käufer
den Vortheil, auf die ferner erscheinenden Bände als Abonnent
einzutreten.

Offerten werden erbeten unter N. N. poste restante Rostock,
»crldä bdb gorlljolf Stoff in «cipjis.

2>n»4 wm~gr7 aiil>r«'S 8ta*forgtr (SR. ©ietei<J&) in fieüijlfl.
-
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Sßcrrtlitmortlidjctr «eDrtcteuv: Söart&olf gcnff.

3K&rli(^ erfcbeincit niiiibe(lenS 52 Hummern. <)Jreitf für ben ganjeit 3abrgang
2 Sfyr. , 6ei birecter franfirter 3»ffibung burcb fate ^Jaft unter Jfteuibanb 3 Xblt.
3nftrtt«iBge1>ft>eii für bie tyetitieite ober bereit 9taiuii 3 SKeugrcfcben. Sitte »ucb/ unb
SMiifltotieufanblimgen , \o\vk aUe ^öftfinitcr iiebuien Seftelliingeu an. 3uf«ibuno«i
werben unter ber Slbreffe ber 3iebactiou erbeten.

911ooncr=(foncert In SB^iett*

t

ajm 12. 3Rai SDcittaga bot bas große „Sßaguer-Soncert" unter Siicßarb SBagner« per«

[SnlicOer 2eitintg bor einem febr jablreicben unb beityieijoe entbufiasmirten fnbticum im
grojjeu äJiufttbemnsfaaTe ftattgefunbeu. Sie ^robuction tradjte jafi burdjau« SSefannte«,

attein ber 3i»ecf berfel&eu tentte bie allgemeine Siifmerfjamfeit auf ein nac& «Heu 9licb>

tungen bin SteueS: auf bie Saljreutber Unternebmung. öefauntlidj roirb Sticbarb SBagner

in roenigen Magert in 33a^teut^ ben ©ruubfkiu ;u einem neuen, cotoffaten afbeattr legen,

b«8 burcbauS rtacb feinen Angaben unb eigens für [ein neuefies 2Jiu|ifbratna confiratrt

mirb. (Sr bat für biefe geterticbfeit feinen ©eturtStag, ben 22. SJiai, geroä&lt. (Sin 3abr

fpätcr fott auf biefer neuen Sfl&ne fein ans Bier Steilen befieljenbe« SBü^itenfeflf^iel

:

„2>er 9ting be8 Sßi&etungen" aufgeführt tverben : am erften äl&enb „2)a3 Sffbeingolb, am
jroeiteit bie SBalfyre", am kitten „©iegfrieb", am tiierten enblidj „@tegfrieb'3 Xcb, ober

Die ©Btterbammerung", 2>ie erftauitti^e arbettsfraft unb StrbeiWluft be« vaftlofcn SDieifterS

«regt unfere berounbernbe atdjtüua.. SBie er, boh ben tterfdjiebenjkn Unternebmmtgen

unttrbroc&en, immer tuieber auf bie Bot jtr-anjig Sabreu Begonnenen „Nibelungen" juriicl*

tommt, bajtuifdjen ^tugfc^riften , Südjer, Opern fcbreibt, beute in Sa^reutö ben Sau
anorbnet, morgen in Serliit ober ffiten ein tEoncert bafiir bitigjrt; baS Ellies genjabrt

ein ©Üb tion feltener Srotgie unb Xbütigteit. SBeniger fbmbatl>i|dj berührt un« ber ge«

räufcbuotle q}onn> unb ber cotofjate Apparat, weiter für biefe „Sßtfielungen"*3[iiffü&nrng

in Sensegung gefegt reut. Sin mufifaliföe« Äunfftnerf, für bas ber Sau eines eigenen

SC&eaterS mit ben abenteuecttc&fren 3i»üftmtgcn notb>enbig ift, bat offenbar feinen Scbtoer-

£ünlt nu&t mebt in ber 2Rufü\ 2330 "Her Sßacbbvud auf unerbörte SIeufierticbfeiten gelegt

wirb, ba (ann mau fi<$ einiger Seforgnifj für bie Äraft unb ©efunb&eit be« rün|Herifcb>n
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fernes (aum eutfdjlagcu. ÜuwilMilrlidj fKIlt unä ein SÖticf ein, weldjeu ©oettye

im 3abrc 1808 au jj>etitvid; üott ÜHeifl ans 9lit(.afj her „^Scnt^cIllEn" fc^ricl» unb Worin

e$ {icijjt: „Slucfj erlauben ©ie mir jn fngert , bafj es mitf) immer betrübt Ijat, rcentt idj

SUlo'urtev oon ©eiß unb Stolent febe, bic auf ein Sweater warten, welkes ba fornmen

fott. Sin 3ubc, ber auf beu äßeffiaS , ein Sljt'iff, ber aufs neue 3mtfa!cni , unb ein

fortugiefe , bev auf beu ®om ©ebaftian wartet ,
madjen mir fetit große«« 5Dlifjt>cbagcn.

SSov iefcem SSrettcvgcvüfle iitlidjtc iä) beut Wabvljaftcii tlientvalifdjcu ©enic jurufen : ,Hic

Bhodus. hic salta!
1

Sluf jebem 3abnuartte getrau' ia) mit, auf SSoIfteu über S^ffct

gcfdjirtitct, mit ffialbercn'fl ©tütfeii bev getuteten unb ungebi (beten SJIaffe ba« btfdjfle

Vergnügen macbeu." £tyciu mit fdjbner 2)!ufif Wirten and» in beu fleinflcn Sprotitnj«

tbtateru , ja, je fSfllidjcr bic 2Jlufit, tefto enger fantt bie Süljue, befto einfacher (nun bie

©cenevie fein. llnferc icljigen sCtyernbiibnen baben obne grage an ©rüfje be8 Umfaugs,

an SIRannigfaltigFeit ber ©cccnrationcn, au Äitufilidjleit unb Äüfutbeit beu ÜJcafdjineiie eine

SBodfonimtubeit erteidjt, Weldje bem uortrefflidjfien (Som^oniften genügen bitrfte SDiefe

Bühnen iierbnnfcn foccicU bert 3Bagiier'fd)en Cpern nainbaftc SJcveidjeruug unb SBcr«

bofifommnuna. ber 33übnentedjiti(
,
umgete^rt foftte man aud^ nieinen, bafj ifjneit SBagner

febr tficl Bcrbantt. <8atij int ©cgetittjeile wibmet er ibnen eine fofdje SSeradjtuug
,

bajj

er Bffentlid) erffört , mit feinen „SDIeiflerfiiigem" „btefe Sweater sunt lefetenmate berührt ju

Gaben". @8 bilnfi SUagiter ein ©räuet, in £&eateut ju Wirten, t»o mitunter audj Dpcrn

öon aubemt SPtciftmi, fogar »ou 2Jlei>erbeer gegeben werben; er baut ein neues, ein

SSaguer-^eater, um fortan feine ©oben nur in ganj unberührten ©efäfjeu ju ferbiren.

3ugleid> gebeult er mit feiner ©auveutber ^Jrobuction iene« gofbene Zeitalter ©rieben«

lanb« ju erneuem , wo ba« SEljeattr nidjt eine tägtidjc Unterbattung bilbete
, fonbern ein

fetten ificberletfrenbeS große« SSoirsfeft, eine b"d?fle, religio« « fünfUertfdje (Srbebuug ber

Sßation. Ob bas daffifdje ©riedjentbum , uou welkem unfere £eit burd) eine unaus«

füflbare Ätuft getrennt tft, fidj burdj ba« Saijreutber Sweater erneuern mirb, mag bie

3uEunft letjreit ; ein Unterfdjteb Wirb jefet fäm SOcflndfem oufgefaDen fein. 3)ie griedjtfdjen

©übuenfpiele Waren im ftveugften ©inne Solföfcfte, beten SSefudj 3ebevraaim unentgelttid?

freiftanb; um ^mgegen bie „9cibeluugen" in Saijveut^ ju feben, mufj man einen „fßatroniit«*

fdjein" um bretbunbert Ztj&ttt lüfen. lÖuuen alfo nur feb>- luob^abenbe SDcuftlfreunbe

ftcb; auf orbeutltäjetn STBege biefen arifiotratifdien ^eatetgenufj uerfdjoffen. ©urd? ben

S3citritt ju einem „Söagner -SSerein" erwirbt man nur bie 2Riigiid)teit , einen foldjen

tronat9fd?ein in ber Sottetie ju gewinnen. Sa aber SBagner bodj gern aud) anbere aXd

reidje Seute in ©a^reutb; uerfaminelit müdjte — ba« i^m fonft leidjt baS Slnfc^eit einer

jubäifdjen Felonie befSme — fo ijt malt auf baS IRettungSmittet ber „SEBagner = ©cieine"

unb ,^Bagner=Soncerte" »erfüllen. 5Der Sieinertrag biefer festeren ifi baju beftitnmt,

„^atronatafd/eine für unbemittelte SDcuftfer unb Äunfijünger anjulaufen". <S3 ^at etwa«

ergSfe(id) Sbatatteriflifdjea, bae In^Sreu bes Söagner'fdjen „53iibnettfefift>tel8" fo jur fürm«

lidjen§umanitatsfadje erbeben ju fer)eu, ju einem äBobltbä'tigleitejWecf, für ben matt Soncerte

»eranflattet, wie bisher für Slinben»3nflitute ober für arnw Srante. SBie Unternebmev gt^en

toou ber Slitfidjt aus , bafj bie 2BaCfat>rt nad; Sabveutb unentbeb. rlid) fei ju bem ©eelen»

beil iunger 5£ortTünfHer , unb bafj man barum in ganj Seutfd>lanb fammetu tnüffi ffa

jeben fotajen armen Seaifet, nadjbem ja, wie's im „lannbaufer" £>eifjt, „aud) für tbit ber

SrfSfer ftarb". Iro^bem wirb e8 uumSglidj fein, atle «Bluftfer, weld)e nid)t bveibuubert

Später übrig baben, ju betbtilen; man^wirb bh: ,^S5ürbigften" b>auflfud>cu müffra UJtb

obne 3weifel bie fcittftetter ju biefem Sebufe auf ib,ren muftfntifd;en ©tauben ^in an»

febtu. ©o bürften benn nur bie 3nfatlibt£ifkn unter t^nen Stuäficbt ^abett
,

grati« bi«

©nabettmittel öon SJaifreutb ju empfangen. SOGit einem SBorte: ba« angeblidje beutfa)«

Sßatiottalfeft geljiSrt ben Sßetdjett unb jenen armen ©dgner = Entb!uftaften , für weldje tjfe

Steidjen jagten. ©«8 ftimmt nidjt ju ben «BtUerten JDfym^fdjen ©fielen'* u»b ebtttfö»
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wenig p ben bemcfratifiijen SSefleiiäten , mit Wetd)en SRtcb>rb SBaper jut «SStiinbe

fo gerne fptelt. Siefen 3wed, ben uotfäteglüctenben , bätte et in einem i?er ^eftc^enben

grofjett £6. tatet toiel beffer tw'ei$t, wo au($ b« wenig ©emittette für tinige ©T<#en

wtlttommen ifi.

Snbeffen lää)elt gertun« unnusgefetit bem Sonwoniften be« „Scicefungenringes", unb

felbft wenn einmal ber Gimmel fi^ ^läl«S> öerfinftert imb ein unartige» ©ewitter mitten

in feine 3RujiI Ijhteinpoltctt , Wie ba« tm geftrigen (Soneett ber galt war, weiß Bagnet

als gefdfidEter fugur e8 ßüitTtis ju beuten unb in anmutiger ©dbfufjrebe ben äufcitotn

ati aiifniunternbe £ufiimnmng bes „äeuB" anzulegen. 3a
,

SSagner bat ©liid in äffen

Singen. Suerft wütbet er gegen «fle 3)loitar^en : ein großmütiger Sönig lommt ibm

mit fctjwKrmerifctj.tr Siebe entgegen unb Bereitet it)m eine forgenfreie, ja gCänjenbe (grifieni.

3>ann treibt er ein tßa«quiU gegen bie SSuben : ba« „Subent&um" in unb «u&er$att> ber

äJliiJil iul-bigt U)m nur um .fo eifriger bur$ Sfourrtoltritifen unb Slnlauf wm SSatjreutlfer

«ßtonteffen. <£t Bewetft in feiner SSrofctjüte „Uefcer ba« Sirigiren", bafj attt unfere §of'

co^ettmetfret uitb SDtufiEbirectoren reine §anbwerler flnb r benen er „ii'ntjt ein einjigeö

S^mpo" feiner Qfsern anvertrauen tünne; unb fief>e ba, untere ©ofeapeflmeifter unb

©itigeiiten griinben 28aguer»S8ereine unb Werben Xru^en für bie <5ä)laä}t bon SSatputt).

D^ernfanger unb Sirectoren
r
beren Seiflungen ffiagnet in feineu ©giften auf ba« ©raufamjte

bragerl^tet, fie folgen, tos er nur binfommt, feinen ©pureit unb fmb ben feinem @rufi 6e<

glüdt. <£r branbmarft unfere SonfetDatorten (in bem „SBeri^t" an Äöntg £ubwig) ali bie

toerwa^rtofteflen, jwetfwibrigften Snftitute : bie ©filier bes SBiener Eonferbatorinro« Silben

©patier üor Sicljarb SBagrter unb fammein in ber ©äjule für eine' „SbrengaBe" an bin

SfeifUr. Oleomen wir nod) ben mauernerfeptternben Sütel , bie ja^Ilofen SorBeerftänje

unb äff bie fonftigen §u[bigungen tjinp, Weldje SBagner in bem geftrigen (Sünetrt ein-

_ §ulblgungen, wie fie SKojart. unb SBeet&sfoen, ®oetl)t unb ©Ritter sufdmmen*

genommen niemals erlebt Saßen — fo wirb man jugefieb/en, bafj junt wirfti^elt 2)ataV

?ajna«<£uTtu8 nur nocl} ein ©njritt fe^lt, unb bafj ttineeweg« aBföluter SDtanget an SRaäj»

fragt fäjulb fein bürfte, wenn biefer ©$ritt ungef^e^en Bleibt.

Se^ren Wir ja bem Söncert inriiä. m Beftanb au8 jwei ©tfieilungtn , öcn betten

bie erfie ün« SSeeti&oöen'ä „Sroica" braute, wa^renb bie jfeette l\sA Sßagnei'fäe So#o*

fttimten enthielt. ®ie urfprüngti^ als ®i'Sffnüng8fiud angefe^te ,^i>biöenia"«Cubethire

ücn ©lud würbe in Süxktra^t ber ofjneftn f$on Tangen Sauer. beB SoncerteS Weg.

geloffett. Sßa^bem iÖeetljotoen'S Sjeroifefc ©^mip^onfe eines ber aigef^ieltejien ©tücte be8

SStener tSoncert-3iejjertcire8 ift, bürfte SSagnev biefetoe ni<^t fo fe^r um ibrcr fefofi Witten

gewählt Mafien, at8 um ju 3etgeu, tote pe Wrigirt Werben fott, gleidjfam al« bemenfhatiöe

3äufivatbn ju feiner @db>ift „lieber ba« S.irtgiren". 3n biefer STß^anbfung, bie fe^f

au.regenbe SÖinle itttb geiftuoKe Semer£uitgen entölt, ff?rii^t Bagner wieber^oft »on

®eet|oDen
,

9 j&tsxur, ^au^tf«^ um au $r feinen Sie"6fhxg8fa^ ju betoeifen, bafj imfeis*'

ttq&muftu leinen Sgegriff wm SCenUJO babeu unb ber „eigentfidje Seetijoöen, wie ' wir

ii)tt bur^ öffentliche Stuffüfjruugen bisher erft Eettnen gelernt fcßen, M ün«. no^ eine

teilte SijimiLre" fei. "2)ioittj8 %*er in $rag ?o5e bie „©roica" getabeju fiir ehr Ün.

biug erffört; „wer aber eine fött^e Stitpljrung. angePrt Ijatte (wie bie öom -$raßEr ISö'n*

feroätotium unter ©. StBet), ga* SDiontjS aTterbingS $tt$f. „SftirgenbS ftnttf matt' fie

ahfeev«", fd^vt SBagnev fort, „unb wenn biefe @tjntft)ome t)eu.te, trofbem matt fie

ävtd) j[e%t nod) nt4t anberS f^ielf, ÜBetatt mit Stcctentatlöft aufgenommen toift,

fb lommt biefea , wen« wir nidjt itttr biefe gntQe (grf^etnuug nur föotten wollen
,
im

guten ©inne »or StKem bat)ev, ba| feit mehreren ®ecennten biefe SIfiuftt immer mel)s &•

feite ber ffioncert * Sfeffüljruttgen, namentlici) am Plattier ftubivt wirb." SSJagnev i|im
glänjenber Sirigent anerlannt; er Bat getfiötil£e SnteHtiönen uiib Weifi fie Sei feiner

großen Sfutötität^ iiBer br> Bieter ^rduaptringen; STud) feine energtfetfo f*W
"
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tBftmllc§ tutaiicirte 3ie}>robuction btr „Sroica" Bereitete im? im GSrojjeu unb ©anjen «inen

wahren ©euujj. 3)emuugea<$tet wSre es fe^c traurig , wenn Wir erft feit geftcni unb

febtglicB, burdj SBaguer'8 @ttre tiefet SBerl, wetdjc« ©eetfafcen BetamitlirB, in SSicu com»

pmitrt unb feftft birigirt Oj.it, teinicn gelernt uub toerftanben hätten, ffie wäre un»

Bci'äeiBJtdjer Unbanf, wenn wir nic^t erftarteit, bafj wir üim bemfctBeu Drdjefkr unter

©erBetf« unb ©effoffa Scititug gauj üoriwffttc$e HuffllOnmgeu ber „(Sroica" geirrt

Daten ,
u&ntngen , bie im* Beute , n a d; SQkgucr's spvobuetion , uodj ttortrefflidj er«

fdjetitett würben. ÜBcr eine ©trigent nimmt ein SCentpo ein Wenig rafdjet, ber nnbece et«

was langsamer ; beu eine fSrBt bic ©egenffi^e jwijäjeu gottc uub tpioniffimo me&r, ber

aubere mtuber grell, ©olaje UMcrfcjjiebe wirb es immer ge&ett, fo lauge nicBt SfflafcE)irten,

fonbera te&etibige SütenfcBen birigiren, in beten Vtyflfdjev uub geiziger Subtoibttnlitlit bitfe

Unterfcb.icbe in ber SEuffaffung uotBwtubig toivtjeln. Sei ernfiBafteii ©irtgentfii eon ge*

biegener SBitbuug uttb uitbtflritteuem 5£alntte (wir fptedfeu nur Don folgen) Werben bitfe

Unterfdjiebe meift nur geringe fein ; e3 wirb leiner ein Wbagio fc^nelt unb' ein ^ßegro

langfam nehmen ober ein $ortc jum ^iano madjen. UcBer beriet SHjweidjungen inner«

BaTB enger, fiinfllcrifdj jtoeifellofer ©renjen läßt ficB (ketten; eutföeiben in tiefem ©trette

EBunte nur Gsiner: ber Sormpouift fetbft. ©o fange uidjt SBeetyotoen ^erfünlidj erflärt,

bafj SBogner'S Sfuftaffung ber „©roico" bie allein richtige unb baeienige bnran, wa« Wag-

nerifcB. ausfielt, eigentlich baS eä?t »eetBoöen'f^e fei, fo tauge tiJnneu wir fel6jt bem

Reiben beS Sage« ba3 3te$t niä)t jugejit^en, |ebeit anbern Sirigeuten ber „(Sroica" einen

@fel jrt B^ifjen.

Saß 9ceue in SBagner'* SReprobucrton ber „grotea" Befielt, furj auSgebrihft, in einer

häufigen „SDlobificatioit bes Stands" befftl&en ©afcee. SJiit btefem ©djtagroorte unb bem
jroeiten : „richtige Stuffafiung beä SDlttos", TOeldje eten beit ©djffiffel für bog tätige Sempo
liefern fott, BcjeicBnet Sagner felBft bie »ou iBm gefolterte unb öerfudjte 8teform in ber

SIuffüBrung ©eet&oben'fdjer ©^m^onien. 6« giett @S(je , wo in ber £Dat bie Bagner
fo »erjagte „bpamii^e Monotonie" o^ine 'Slafytfyil Belebt unb ünterBroö^en werben !ann.

Sin folt^er tft bas ginale ber „^rotea", beffen ©a(äBitbung toefenttic§ auf erweiterter

Variationen -gorm 6eruB,t, fomit für jebe Sßariation beä X&emag eine c^incaaeriftifcBe

„2;eBü)i>'SDii)bificatiou" e(jue ^Weifet juläfjt. ©ine ffiariationeii^eiDe, in gleichem Eem^o
aBgefpiett, erftarrt lei^t jn geiftiofem gonnatiänm«

;
SBagner'ä loedjfelnbea ieitmafj er*

jieft bafier gerabe in biefem ©a^e reijenbe SBirEungen. Än anberett ©ttßen fdjeint uns
3Bagner mit feinen „Söbbiftcationeu" p weit ju ge^en

; fo jum «eif^iele, wenn er nacB

fe^r rafa)em Anfange bes erflen ©a^es gletd) baä jmeite SDlotiü (dolce, fünfurtbüierjigfter

SactJ auffoßenb (angfamer nimmt, »oburc^ ber §iSter in ber tamn fefigefiettten ®ruitb*

ftimmung Beirrt unb ber „Bereite" S^aratter ber ©ijmjjbonie ins ©entimeiitale aBgetenft

wirb, ©aä ©p^erjo nimmt SBagner uttgewö^iniicD fc^nell, gerabeju presto, — ein SBag»

ftttd, bas feftft einem aäirtußfert « Drc^efter gefS^tli^ werben !ann. SBunberfd>Sn Ifang

ber £raucrmarfö9, nameutli^ tag anmfi6,lic6,e ?t6fier6en bes #amjtt§etna8. ©ie ganje Stuff

fäBrung war, Wie gefagt, tiun Aftern Sntereffe, öo£t anregenber feiner Büge unb geift*

reifer @ffecte ;
bemnngeacBtet Bejroeifclt (aum 5emanb, bafj biefe „2Jiobiftcationen" me^ir

SBagner föer als SeetBoben'fc^er SIBfiammung fmb.

einer eigentBümlicb>n unb geifitjotten ferfünlicBteit wirb manche füBne StBiuetcDung

um ©efe^e mtt fo üBerseugenbem ©t^ieine gliiettn , bafj nur ^BiliflriJfe (gngBcrätgleit ba«

ran ^ergernifj nehmen mag. SlÜnn nichts ©efä'^rltcBeree gifet e6 , als ein geifiretcBes

5fyer$u ju generaliftren unb rein inbiöibuetteö Smpftnbm jut aICeingültigen SJegel er*

toeitem ju wollen. Bürben SBagner'e ©runbfäfee „öom ©irigiren" attgemein abopttrt,

fo wäre mit bem «principe be6 KemiioWecDfelö einer uiiettraglicDen SüiHfür Xfyoz unb Pili
geöffnet , wir Manien Bali nic^t rae^tr ©^m^Doniert bon 8eetDoüen, foitbero frei nacB.
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SStet^oten jit IjBten , bie in jeber ©tabr , unter Jebem Dirigenten ein anbere« ©efl^t

t)fUtelt.

©BS leibige Tempo rubato, biefe miififatifdje ©ertranftyeit, toetc^c un« bie Bortrage

fo bteter ©anger itttb ©irtitefcn Berleibet, unb gegen bie fctStyer nur unfere Drdfejler«

Siiffll^nmgen ein ausrcidjeiibes ®egen» unb flrä'ftigungSmittel barButen, ee tüütbe fofert

au$ toen btefen SBefUj ergreifen , unb um bot testen gefunbett Sern unferes Sffcrttii^en -

SJiufiffckns tuSre, es gefdje&en. SSJaguer madjt es mit beut jßirigiren Wie mit bem Eont'

Moniten: föa» feiner tnbiöibuettcu @igentbümtifl)leit jufagt unb feinem ganj c?ce^>tio=

netten Xnitnt gelingt, fotl allgemeines Äiinfigefetä, feB boB einjig 2Ba(jre unb SSeredjttgte

fein. Infl feiner I>iid)ftt)etfihtli($m ^oetifd)=malerif$=mttfÜa(ifcljen SBega&ung afifira^irt er

fidj eine neue S^eorie ber D^tx, bie iljn ju etgerttljümlidfen, gläitjenben Stiftungen führte,

ju (Eoiii^jofitionen ,
tuetd^c in tljrct geiftö&tten ©uBjectiöitöt iljren Sledftstitel tragen nnb

toirtfam finb, weit fve tttagnerifd) finb. ©atnit fcegnügt fidj jebücl} Sßagner niäjt, fortbetrt

öerwirft jeben anbereu D^entftyl alä „cotoffaten Sntyum", nidjt merrenb, bog gtrsbe fein

Ctyemfltjt in bett £Önben Jebe« Säubern jur Saricatur icirb. ©otjnlb fämmttidje D£ern«

CDin^oniften im ©njT ton „£rtftan unb 3folbe" com^onire-n , tuanbern s»ir Maffia un»

fe^t&ar alle ins Zotyaus, unb lommt in unferen Orcfcflem Söagner'8 „£euvpo*9Jlobifi.

cation" ju unitmfdjränlter £>ert:fc£>aft , fo tuerben Eapeflmeifter , ©eiger unb Sitäfer uns

Salb baljin uadjfotgen. ,

Sie jroette SÜ&tljetfung beS Soncertce trotte ba« Borstel -ju „Srifion unb Sfolbe",

. ben „^eiurjouBer" aus ber „SBalfilre". unb bie neue (für bie ^arifer Slufftiljrung coinfjo«

rcirte) Einleitung jum „Sannfcäufer". S)ie fcelben erflgenannten SKufttfiüde finb au«

SBagner'S früheren Soncerten Iftev belannt, ba8 britte ifi KoenigftettS tfyeiltoeife neu. S§8

fi nämlitü) anfangs ibentifdj mit ber erften §älfte ber Mannten „£ann^fiufer"«DuS)erture

;

langfamt Einleitung (Sßilgermarfd?) unb StUegro, nur teitet letstereS unmittetBar in baS

;u grofjeit Simenfionen erweiterte SenuefoeißeSaedjanale auf ber SBflfa«, tnatyrenb bie

ältere Dutierture Manntlidj in bem <ßirgermarf^ , in reiferer gigurirung, juriidfefrt.

©a« neue Sßorfpiet offeri&art auf baS interefjantefte bie ungetneiuen gürtfdjritte, reeldpe ber

Sotttponijt feit bem „SEann^äufer" in ber t^ematif^en Irfceit, in ber äufjerften Senüfeung

Unb atusnütjung her freinften SKotiBe gemacht ^at ; bas gange große neu angefügte ©täf!
"

ifi üönfiänbtg au* ben alten SJlctifceu gerpett. 3Dte Bact^antifä)e Sufi iji baiin jut t>o]I«

pnbigen SMifudjt gefteigert, ju einer «atren ©al^urgiSna^t ber Sufrrumentining , tnie

fie an BetäuSenbem ÖHrm fetbfl in SSBagner'e Partituren tein ©eitenfiüd ftnbet 3m
SCbwter c§.ara!teriftifi^ inter^retirt ton einem üfepigen S9aSet unb einer Blenbenben @ce*

nerie, müfj bie SCBirtung biefer SJiufi! eine ungleich fceffere fein, als im Soncert; jeben»

faffS jieljen roir biefes neue, unmittelbar unb fe^r glücttic^ in bie D£er einmönbenbe

,^prft)iel" ber alten 2imnIjäitfer*£)u!oertüre tjor, beren ejfect&aföettber ©d^tug nur

eine öftretrpeinigenbe lle^ertragung 5S^af6ergF^er (Slafcier «

,

;Umft>ietnngett" auf ba8 Dr.

^efter ifi.

Fiacfl Sfti^arb SGSagner fefbft tya&en bie TOtgtieber bes §ofo^etn*Dr$efterfl, bann

§err Dr. Ärau« (in ber Partie be« Söötan) bie grüßten SSerbienfie um bas treffft^e

Oelingeu beS (gorteertefl, tueli^e« fic& and) eines fe&r Sebeutenben materießen Erfolge«

rii&men barj.

(gleite gteie $reff«). 66- ®01t&ttff.
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Dur und Moll.

* SBien, 13, 3Rai. ®a« mit ©üamumg «mattete SBaflncr-Soiccrt fiat gefteru

um bic SNtttagsftunbe im gi^eu fflinfltDerauSlaat ftatigcfunbeu. ®nS Scmitö (eine

Wimbcrlidje 3ufamuieupeüuiifl dwi <p"loucii , bic in fficrbinbimg mit bec wctifir jmn

SCbeil IjUr baS ci-jicmal genannt würben] Ijatte (r^ou wc Sßedjcn au«gefbvciigt , bnß nur

febr wenige <§iüe notfj ju baten feien. Bennert? waren am SSorabcub be« Sonccrtes

Äarten ju eerittnebeueu greifen angezeigt. Gstu Sigio. ©djwtnbcl faiib fcb>n gar iu<vt

natt im ©cgcuttieit waren alle Svcf"to" telt f 1'^- iw" SUanrc ued) redtfjeiti}]
,

felbft mit

Serluft au SÖlami \vt bringen , nub in lefeter Stintbc würbe ber SKcfi tooit Änrtcti an

«BrefefToren unb ©djüter be8 Sonferöatovium« mitteilt, ©einit waren bei bev ?(nffili>riiiig

alte ®itjc befefct unb nnd) bie @tel?l>töfjc beten ein ftattlidftS ©ewoge fcon SJicnfdjen-

fb>fen. ©in ©egenftanb allgemeiner 9iciigicrbc war grau (Sofima Söaguer, gewefene »Ott

m\ow ; fie frtfe unmittelbar neben bev SitcctienSloge. SÖagnet* würbe bei (einem ®r<

ftbeiuen mit lattganbaTteubcm Subel begrüfjt unb juglcic^ mit einer Sabiiug ihanje Ijcim»

aefuebt. 3)crfcrbe Subel erneuerte firb. nadi jebev Stummer unb gemattete fidj bauflg i"t

einen in« ©roteste ilbcrtyrmgcnbcn wliften t'ävm. BaS 311m Xfjeil »ou biefem nuf=

bringet« ©ewirr ju balten war, bewie* fdjlagcnb bic Slnfnabme beS meifterbaft »riebet-

gegebenen Sraueroiarfdjc« an« ber ©tcici, bie fä>u anflanbSbatber t>Stte anberä au«*

fafleu müffen. 3)ic $änbe warteten Vier faunt ben legten Ira ab, um aufä 9teuc ifjr bc>

täubenbe8®efdja'ft ju beginnen, ©tud'iS Dmicrture suS^igetiia in Stult« fiel au«; baS (£on=

ceil begann gleidi mit ber <§roiw , bie in bev 9Iuefüljinng mand) intcreffante (Sinjelljcrten

bot. SBagner, ber über ba« ©irigirqi ff lebrreidje SBiufe gegeben, gab nun fetM eine

SJrote in ber <)3raii«. Ski aUer Slncrleniumg (einer SSerbienfte muß man aber bod; nidjt

bebauten wollen, baß uns erfi jet^t ein Sidjt über bic gi'ofjc Soufcbltyfung aufgegangen

fei. ©af SBagner eigenmäebtig ben weltbefanntcu anbeutmigäweifen SBiebcrwiitvitt ks.

Steina« (jroeitcr Sbeil beB elften £afje«) Huberte, inbem er bie SLMelincn g flott as fielen

(iefi mag er felbft üerantworten. Sie Sit feine« SJirigireue tarnt er Übrigen« nur einem

fo treffen Ordjeßer wie bem ber §efoper gegenüber bHräjfilVren. StuffaÜenb war ber

rafd?t Uebergang öom ©djerje- 3um ginale ; faum eine ©eeunbe Seit; bießeidjt modjte

SBagner felbft ber unanftänbige SSeifafl nadj bem Srauermarfdj beriefet faben, 3n bem

Sorfpiet jammt neuer Einleitung ju Slann^änfer ift bie größere jweite Hälfte ber früheren

Duöerture caffirt unb finb bafür totlSnge an beu SJenusberg (3. 9IctJ bcnu(?t, bie notb-

roeitbig be« Sßeye« ber ®cenerie bebürfen. 3>aS SDtaffcnaufgebpt ber 3nftrumcnte gemattet

fidfbabeiäu einem felbft bei SBagner nod> nidjtbagetuefenen^cibenlärm. ©orfbiet unb®d)lufj=

fa6 ju Xriftan unb 3fo(be jie^en gleidj einer SSifion öcriiber unb bebingen bei itrer $rcis»

gebung jebet govm öfter.« Sn^Bren, teegegen Süotan'« 3Xbfd)ieb unb geuerjauber bei weitem

faftücber unb blilljenber geljalteu ift, luebei aber noa) mebr bie ©ütne als Unterioge fdjwer

»ermifjt wirb. SKit aBarme fang Vier Dr. ÄrauS baS ©aßfeto. SSclIfleS ?cb geBütrt bem

Drdjtfter, baB rote Sin smann ben 3ntentionen SBagner'« naäjjuteminen fudjte. SBa^renb

ber legten 5Rnmmer blatte fid? ber Gimmel uerfiiiftcrt, ber Dteacn flrBmte unb ©onucr imb

ffilife mifdjte fidj in ben 3Cufru3>r ber 3ufirumente. tonnte uidjt übertafdjen , bofj

ffiagnet in feiner am Sdfluffe gebaltentn Slnrebe an baS publicum, ba3 mit. Berufen,

§üte* unb MdjerfdjiDenfeu fein ©nbe ftnbcn lonnte, bas jufatlige Bnfammentreffen mit

ben ftaturmädjten für fid? auebeutete. ®r erinnerte baran, wie er fcb>n einmal @elegen=

Veit gehabt, in SSien »ielen @i)m)?(it^ieii &u begeguen. ©ieamal fä^c er in beten @r<

neueruug einen SJeweiä ber 3:u f'innnuu8 5U f«nem Skrbaben, bem SBfitertanbe einen

Ztmf>d ber Jtunft ju en-idjten, in bem fie üor fdjabtidjeu Sinflüffen beluab,rt bliebe. Unb
n)ie bie ©riedjen eiufl ben Beu« anriefen, bafj er burdj ein 3ää)in be6 Rimmels feine

äufiimmung ju erlennaigäbe, \o fäb>e er audj ba« beutige al« eine gfiuftige SBorbebeutung an.

5>amit beruhigte fid; bas publicum unb ging aueeinanber. — 9iod> jtoei Sage unb ber

leiste bie«iäVige SScrbraucb, an ®ntb.u'fia«mu8 wirb abermntä bie SRaume be« SRufittoereiitS«

faate« butd)jieben , biesmal at6 ©an!obfer bem SUfeifier ber SKelobie, ©dinbert , beffen

äRonument = gnttjüttung am 15. Sfflai im gtabtyart fiotiftnbet, wirb am 9Ibenb aud) mit

eintitt gfflcwKett gefeiert , ju bem er au« feinem eigenen ©arten bie griidjte jlfflt; eine

epa war SSuTcn«, bei ©etegenbeit ber SnWefenbeit SBagner 8 ben ämnfjäufer unb bie

afteifterfinger aufjufüfiren, bedj im ütattj, be« augenblidüd)en 3Kadjrb;aber8 war c« anbere

btfdjloffen. ©tatt 2:anubäufer tarn Stienjt (bem SBagner im ^intergntnbe einer Soge

Beiwohnte) unb flatt ber SSJieifteifmger fam SBeetVoben'8 %üxlio jur Slup^aing — gl-

belio, ba« ergretfenbe ©fiegelbilb einer treuen, aufo^fernben ©attin. Saguer unb graii
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(Soflttw, gewefene bon ©IKoir, tyibta nod) gtfitrn fflien ixrloflen. Mm Vfetnb tsntbc btr

flicgenbc $oBänbtr aufgeführt

* SBien, 18. *0tai. Arn 16. 2M fattb im SBiener ©tabtyarf bie feitrlithe Ent-

hüllung be« ©djubeit-äHoitiimenta ftatt , ba* b(r Siener anänuetgtfanawrtin in« Sroen

gerufen imb nun btc ©tobt Söicn nl8 ©cfajent übergeben bat. 23a« ufionument ifi au«

carrarifd)em SJIarm« üon Sari Äunbmanu uerfertigt. ^BortrHt
,

ijigiir (fibrnb) nnb bie

89a«re(icf8 [tnb uotjUglie^ gerotben unb btr ©taiibpunft »ortrefflid) gewählt. Cor unb

nadj bei (Sntbttfluug würben fiüBre von Säubert (mit angepafjter Xe|tunterfage) gelungen

J)er Siorftanb $ecr 9licolau» Xumfca übergab am ©rhlufj feiner einfad) wurfeigen Siebe

bie ©djentungSurrunbe in bit $änbe be« SBärgermrifiert Dr. Reiter unb auf befielt fflinf

fiel bie $flHe unb würbe ter SJleifler mit lautem 3ubel begrüßt. <5« war ein feierlicher

«Dioment, wobei e« jvebl Detern Warnt ums $cq würbe. $cffd)auipieler ®abiffon fprad)

bamt itodj ein gelungene« gcflgebtdjt Bon SBtilen. Unter ben gefabenen ©äffen waren

©egenjtanb befonberer Xbfilnah»"« jroei ©rilber, jroet Sßefjen unb eine ©djroefler ©d)u*

fcetffl unb jo mandje feiner Beitgetioffen, 3eif^<n bes Gimmel« fielen leine »er; man
müßte beim ben tiefblauen Gimmel unb bie lrud)tenbe ©cmne al« folaje (»alten. £>a fifet

nun Säubert mitte« im ®rün , rimb um flä) einen Slumenflor unb über fu& bie AtR*1

btrte ©angerfdjaar. „©täte flränje fronen meinen irb'fdjen vauf — £ier in Stein unb

Xünen wad) id) wieber auf!" Sie« Serein« fchönfler Xraiim ift nun erfüllt — leer wirb

e« ihm gleich thunV. — $>a« geftconcert an temfelben Xage reifte fi4 würbig btrSHor-

Senfeier an. 3m Programm waren »ertreten ter «Shorgelaua , bafl Üeb , bie ©intonte,

fammer- unb Clarnermufif. SWit ©egeifteruna würben bie Mnmmtni ausgeführt unb

ebeitfo entgegengenommen. Sin ftef:get-ict)t 6cm ©aiternftlb, gefprodjen Dom fcoffdjaufpieler

8eu>iu«Ib , traf in« ©cb>arje — ftanb bod) ber 2Mä)ter ton (Eotnboniften im iehen nahe

genug Unb nod) einmal tocrfammelren fid) bie SßereinSniitgtieber am folgenben Sbenb,

um mit ©efang unb Stcbc beim trefflichen 3Jlattranr ben SKeifler jn feiern. «Rur wenige

©eoorjugte iwen anfjeTbem geloben ; aller ^runf war »ermitben. ©emütbtieh wie ©d)u*

bert« SBtifen fcöte aud) ba« geft begangen werben. 3m läge ber Cnrbüüung uetaafj

man aud) nid>t, ba« <Seburt«< unb ©terhehan« unb bie Sabeflätte ©djubert'e fu WmücfeB.

Sine SlebaiOe in Sronct (»on £autenbatn) würbe jur ßrinnerung an bit (Snthflflunae»

[eier getoräat. So wäre benn bie inhalt«fd?tuete, an ©egenfätjen fo reidje ©aifon in f<$Sn*

Her ©eife jum 9l6f^tuB gefcrattt. — 3m Keinen Stramtfer-Xheater begann am 9. SWai

bi». italienifcfa Dberngefellfchaft be« $erm tSran^ettt ein ©aflfoiet. (Sine winjigt «Uftne,

eine $>anbBotI Cborijlen unb Dra>efietmitglitbcr, eine ©rupv« ©önget jweiten unb britteit

SRange«, ba« flnb bie Soriagen , mit benen ber gertanbte (Ja^etlmeifter ©uljer im ^erjen

ber. an große Sup&rungen gewü^nteit fRefibenj. abgeleierte O^ern »erführen foH- (Jrnani,

Xroöatore unb Dtf»etto gingen bi! ieftt vorüber flnr fc^wad) befebtem ©anfe. JBer mag

aua) 3Jlitte 3Jiai in engem Jtaume eine jrceifel&afte Xruw>e fid) abmühen fe^en. S5er

Xenor ^Jatieme, naä) wm Xtjeater an ber SBien her in Bnbenten, breb^t mit ftiner aUcrb-

ftimnie bie fflauem be« obnebie«. fd)cn fcbwaitTenben Saufe« 9to. 16 untre ben Indjlau«

ben ju ftirengen. ©gr. SBertolap fl'«*t ^m ratni9 na*
'.
ou4) ^'^P fl*&

r Worf in* 3™fl;

niAt übel giebt fia> ber lenor Sorfi. Die ©amen fing«" 6«Her «(• f
1* fP«I"i f Twielen

aber abfc^eult^. ®ie befte SBorfleÜung war nod> DtheUo, in ber *patiernö mit [einer »e=

tfenfiflur bie ganie Srette ber JBU^ite einnimmt. 2)a8 3>uett mit Sago mufj man min-

beften« *i« jum ©tebhanaflafe ge^Srt haben. ©S gepel aber aud) ben üeutat unb mufjte

tniebertiolt werben, wobei fogar ber Dnvprefario im satagägewanb ireifdjen tun SDlof;nn

unb bem 8Sfewid>t 3ago erffh'ten unb baS parterre mit SBüctlingen regalirte.- £« ift nur

m »erwuubern. wie bie* h«eingewtb.te Unternehmen hei fo fd>wadjan Ötfud) beflehen farm.

Sa« muß nid)t fo ein armer Wefttertjler alle« biminterfdjluden.

# «ug«6urg. SIm 25. iPiarj warb oom Oratorienbere'm unter ©Alerterer'« £eitttHß

3 © Saays 9Jratthäu«-Ü}äirion" in ber fd)Bnen , eine brachreelle Drgel hergtnben ©ar-

füfierlirthe aufgeführt, ©ei 3hrten in 9Iorbbtutfd)lanb f"*» fiirdjenconceite etwa« Slther«

gebrachte«. 9tid)t fo h>r J« 5anbe. SSielraehr mußte man, um bie Srlaubnifj ju bem

erroShnten ftweefe ju erlangen, genau 6t« nn« SDiinifterium be« 3nuern gehen. Unb e«

hanbelte fid) hier bo* um ben reinfltn ©ortesbienfl ! aber in ©übbeutfdjlanb, wo e« um
bie «fleae ber (Soncertmunf nicht jum Sejlen teftettt ifi, bfltgt man mit letjterer ben Begriff be«

fÄleththin profanen iu »erhrabeii, weldjer «rt nun aud) ba« aufgeführte fBirt fem

m8ae. Snbeffen — ba» Soncert fain iu ©tante unb lobte feinen Urheber. ®em rmtner-

bin nia)t aÖiuftarten, mit 9?ad) eben trfi oertraut gemachten Eb« — b« Ctatcnemsiretn

ift nur wenige D<u)k oft - mufjte bie technifche Sicherheit unb geiftige ^rifdje . »mit
berfefte feint fchwierige Hufgohe lÄfle, ein ehrenbe« 3t«9i«6 f«"« ?eiftung«f5higttit

au«fleHen.
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* Sei Seitojtfl tjarf oit bei- ©hiMgreitje jkuifdjeiT bem (Sserclrplatje mib ber
®^feitbiö e§nöc'fd)cu (Sbauffec bat ber C)jmifängcr Jjjcn gvmiclit« ein ©ommer«
t^eater engtet, h>etcbc« unter feiitcv SMrccticm am lö.3mti eröffnet iwcrbcit fuß. SDafl

maffib aufgefübrle ©ebSinbe wirb 5—600 J^ufdjnucv jitffcn löimcn ; her sjiifdjauerraumW eine Eiefe \>ou 32 SRctcm ; bie SSillmc tfl 13 Stöcter tief unb 10 SNeter 6relt. SaS
ganje gtafcttfjcment ift itad) bem fflluftev bes frotTfcficn in SBertttt ausgeführt. Sie öorn
an ber C£b(tuffee ftelicnbeit ©cufittbe flnb .^u SK eftauta-ti o«ejlvcrfcit emgcvidjtet

;
jiöifdjeit bte>

ien unb bem cigattlidjen Ebeatcr beftnbeu fidj ©itrtcnantagcii, tit meiert »oc ber Eljcater«
toerfteuung (Soncevte afcgetjalten werben fetten. Es werben iit bem neuen Sweater fome^f
O^em als aud? @d)au. unb Siiftfetett, foiwc Reffen jur Stup&nmg getangeit. eröffnet
wirb baffclfce mit ber Dfcer „Sroutabour".

* Sit CSitafcrJlcf wirb ein neues Sweater getaut.

* £)as Stttrentadj'fdje STfjcnter VarieHS 311 Serttit Ijat ncitcrbittgs in
feinem 9te£trtotre bnret) Siufnabme ber Dacrette eint fc(jii(jt>nrc CEr-weitevimg erwarten.

* SDafl Li eeo -Sweater 311 ©arcetouo bat wegen (JafliTfeiiieittS be8 Smsjve-
fario Savatbi feine ^fürten fditiefjen mfiffeu."

* Sit Mann Beim fanb juv SOjiibrigen 3uMfeier ber cvfieit Suffitymng bie 150
SSc-rfteflmg Bon SBefcer's „ftreifcbiiif fiott. Shc Dfser würbe »en ber SKnim^eimer $ofl>ifbne
feuitqeit um 2i Silicaten angelauft unb hat bis jt(jt ein ErMgitifj »on 56,000 ©utben
geliefert. Safi §auS war in allen feinen Mumett iiberfilflt, bie Sliip&rmtg eine burdV
aus gelungene.

* Sie Oper „£beobor ferner" tont SBeifj beimer [ofl ©nbe 2f?ai im ßof.
tbeater in 2Hii neben jur $tupbrung fommeit.

* Sie treue Dber, weldje SBerbi für bie (geara in SDUitnnb fcbmltt, fett
„Nerone" beißen — si fa'bula vera.

- «x £atejr>, ber ben erattier«5Direttanten Wo&tbetcmntf Gotityonifl, bot fidj nun tiudj
im muftMiffrbramatifäjen ©eure üerfudjt,' b. b. auf bem STbeater bev Foiies-Marfgny
p Spart« ift eine eiiractige Dberettc bort iljm — „Le Garcon de eabinet" — mit gittern
Erfolg gegeben Werben.

* ©trector Kagtioni in Serltit tfl gegenwärtig tnieber mit einem eiuaftijtetr
»aflet aus ber Jftococo.sjeit Btfdjöftigt. Saffette t>ai sunt @uiet eine ©bifobe an« Sitb«
toig « XIV. Seit.

* Bie italienifdje Ofser beS §trrn 5ßoriittt mit Stab, Sffttot sc. qiebt tebt
aJorfleaunsen in ®abtn*©«ben.

~

* 5Durc> einige SBlfitter ge^t bie 9ia$ridjt, bofj ein amerilanif&ev 3ml}».
fartc bem SKaefiro Dffenfiad? ben äntrag gemadjt ^aBe/nad) ber neuen Sffielt in fommen
uitb bort gegen ein Honorar öoit 500 , 000 grancS (!) ^unbert iSorfteßunaen feiner
Dfjern jrt bragiren.

* Son ^Pautine Succa finb Briefe aus Sonbon eingetraffen, metdje i&ren ernften
gnrfdjtitfj aus^redjett, nidjt toteber nad) SSetlin guEÜttjute^ren. m ift Ute« feine Äfhtft-
lennnertaEa^rice, es maren rein ^ribate aSer^ättniffe , Weldje ben fiebeutfamen Sntfc&fiifj
jur Steife Brac^tett.

* ©in jiingft geseilter Stntraa ber ®eneral.3ntenbauj in 58ei-rin
an grau aKatlinäer, als ®aft in ber nädjfien ©aifon aufjutreten, ift burc6 ben @emaM
ber ©ängerin able^nenb beantwortet werben.

* ©ie fgl. §ef e^ernfäugerin % raü üeii SSoggen^iuBer su Statut -Bat,
btm aJernebmeit nadj, mehrere Offerten p Oaflfeielen im äfnfana SKai unb Infaug Snni
äurücfflewtefen, unb wirb bagegen nad) lleßereinfunft mit ber ®eneral«3ntenbaira M Ber
»erttner fgt. Dper in 2-^ätigteit Bleiben.

* S>et »offifl §err Srctob, wetdjer Bei feinem ©afipet in SreSben in ben
moHen bee- Seporeno, SRe^btfto unb SSertram fic^ einer febr beifafiig'eit 5!Iü.flta^me 1a 'er-
freuen hatte,- bat Don ber Sntenfcmi be« §ßft^taterä bafet&ft bas Angebet eines lelntioli^
rigen (fcontractee mit 5Peuftonä-5Bered)tig,ung: erfialten.

'
'

'

* StSu-lein Sßirginie ©uitgt,. eine Eodjter be« SD:Mftfb.irectet Sofebb ©unol,
ift für bte Idmgi. Dber tn JSetlüi äigagirt werben. V

:

-
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* 2)<tfl SBicner ftrembcnfe (att fdjreifct über baS SBagrmSoncert in 2Bi<it:

2Bir müßten roettcn, baß (jcule in fctr aaitjen ©tabt SOßien fein grüne« Üorbeetblatt meijr

aufzutreiben ifl , fo jlorf war Ickten ©ountag btr Sücrbraudj biticS ©emÜfes ber Unpetb*
tiefen. SM« »tlc&oTb SBagntr im gtoficu ©aaCc beä aJiufifbercin« mit bem 2>irigentenftn&

ilt beröanb erfdjint, ba ertjob ftdj ein ©türm ton SÖcijaU imb uadj bem £>aubte be&Mti'
fterB flogen CorOetrtrönje, bic ben Umfang bou Slöageuriibern iiatten. (£ö mar ein ?(tten:

tat befl @ulljufta8mii8 , aus weldjem tnfccffcn ein Mann , ein Sagner , ber uitl berträgt,

gcfiiub unb beil Ijcrbergiug. 9Kit etuntpijdjct ©elaffcnbeit nahm er bic ibm targeferadjten

iputbiguitgen , wir mBrfjtcu [agcit mit einer ülafe , bic für ben Suit be« 5Bci(>raudje8 ge>

bereu ift , nur feine Eipbeu bewegten fidj bcfta'nbig , wie man to an alten Reutin fiept,

bit baS SBort nidjt batten füuucu. Unb älter ift SBaguer geworben, (eit wir ibn tafl

le(jtt 3Jtal in 2Bieu gcfcOeu , bebeutenb älter; oiel ©rau bat |W> in fein §aar gemifdjt

unb feine Sfllagcvfcit fann iiiiin eine tranfsfccnbeiitale nennen. 9todj fdjärjir als früher

bra'gt fidj in feinen B"3 CV1 ber Soctrinar, ber ^ebant, ber [aäjfifrijc ©djulmeifter an«,

©od) im &ußenb[ict ber[djwanb bie« bilrftige S3Kb bei SJlenfdjlidjfcit, atÄ bie erften Satte

»on Söeetbobcn'S (SvoicA erflnugen. 2Sotj( tonn man rttdjt ganj billigen , wie SOBagner

mit bem crnfleu ©cfdjiiflc bcS Sirigimis ju [fielen tiefet; er biirt ftetienweife auf, ben

Satt ju fdjlagcn, er la'fjt ba* Drdjcfter eine SSJeile laufen, eine llietbobe, bie ben Jöiifjftanb

mit [id) fiibxt, bafj er bie 3üget im redeten Slugenblicf nicht gieidj in ber ©anb bat unb
an bem ftoljeu fRenner eine 3eit fan jerren muß, bevor er in bie richtige ©djrittart ein?

lenft. Saburdj entflanben im evften ©a(j ber ©tjtnbfeonie ein jjaar (eife ©djwanfungen.
Samit wollen wir jugleidj ben Sabcl über bie (Sigcnmä'd)tigfeit ffiäagner'S üerbinben, mit

Weldjer er im ätoclten Sbcil be# erften ©afjeS bei bem anbeittungSWeifen SBiebereintritt

bee §aubtmotib8 jene« Ab ber ©eigen wegließ, toefdjeä ^icr bem Sinne nadj als ©ebtime
be8 5&ominanttone« ftetyt. Sie Skbcutung biefer ©ebtime ifl leidjt ju errartjen

;
wenigjlens

wir feljeu in iljr eine ber flnnbollfteii §enmiuiigen , weldje einen gleidjfam borfdjneüen

mujlfaiifdjen^ dntwtcffungggang jurlidbämmen. 5cad) btr niä'djtigen Siirdjfübrung beS

iweitcit S^eftee würbe bae ^lü^tirbt SOSiebercintreten beg §au(3tmftiBeS ju fladj erfdjemen

:

Jene SDominantfepttme (äfit nod; eine @t>ur beä ÄamlJfes juriJct , imb erfl je^t , wenn er

nadj bem mifjtungenen Sierfudj , ftdj geltenb ju machen , in botfer SHüftung auftritt , 6e»

weijl ber ©ebtiinenaccorb feine nüt^igenbe @d)(uptraft. ©otdjefi tiefe ©biet ift ein ed)t

SScetfeoüen'ftfjer gi'ß , e8 gekürt ju feiner tünftkrifdjen Sogit. 2Ber baS aus ber Srlennt*

nifj SeetljBöen'a triebt lierauäem^fiiibet, bem bleibt jener gemaßregelte Tin eine blofje

©iffoitanj. ,,©r ftinge übel", fagt SÖJagner, als ob er, ber grofje Ütbellttingcr , ein SRedjt

Ijiitte ju fotdjem SBort. 3)amit ift aber unfer Säbel aueb, €nbe. S!ßagner'8 Ceitung

ben sgeet^oben'« @roica b,at uns einen beben ©enuß bereitet unb Wir begreifen jenes

Söcifjberftänbnifj um [o weniger, als ber Sirigent im Uebrigen bie §iJben nnb Siejen beS

Wunberbaren iffierleS aus bem ©runbe fenntr unb empfinbet. 3Bagner bat leine fogenannte

geiftreidje Sttujfaffuiig, weldje intereffante (SmfäUc in eine ScnUsofiticn bineinträgt, fonbern

eine ganj fadjgemäfjc, bie aus ber (Somtoftticn berauöbcft, was in ifer ift. 3n ergreifen-

ber SBeife fiibrte er namentlidj ben Sraitermarfd) bor, wotei feinSaftflab wie eine 2Biin=

fdjelrut^e wirttc, weldje bie Siefen erfrbtiefjt unb @dja'^e 5U ^a3 E förbert. ©te Snfiru«

meitte erlangten ü)ienfdjenfttmmeii, man berna^m Wie ein @cbhicb;en über entfebwimbenes

®tücf, ja wie ein Ätagen über bie (Sitelfeit ber Singe, an benen bedj wieber unfer öerj

(janat, Weil tt>r Untergang uns fonft nid)t erfdjüttern würbe. 2Bu beben ba ein tKeijier*

fiÜcf ber 3lu8fiibrung, bic Siebergabe bc8 ^ugato berbor, baS je Ifar unb feefiimmt Hang
unb babei bod) ben einer 5D(ijftit ber ©timmung burebbaurbt war, bor wefdjer baS arme

Säurt berftommt. 3)er bacdjantifdje (e^te ©a^ jeg an un§ wie eine 9Ieiffe uorc ©b'tter>

erfdjeinungeu beritber. ©ewifj, Siidiarb SBagner fdjreibt nidjt nur getftboK über ba« ©i=

rigiren, er ift audj 3öieifter im Sirigiren — nur muß bie ?iebc feinen Saftfiab bewegen,

©eine Siebltnge, Sectijoben unb SOücber, birigirt Teiner beffer atö er. 5iadj ber Supbrung
ber „Sroica" Würbe bem SOieifier bert einem Iäd>eluben Süngüug, ber unberiennbar ans

bein 3Jiorgenlanb flammt, ein mädjtiger&ranj itbereeidjt. ©8 war eine beitere 3Huflration

p bem „Subentbum in ber SDiufif"- ^aÄ? ^tt Srmca folgte bie Dubtrture „Sannbäufer",

bie in ib^rer rot; inaterialijlifcfjen SOBeife ben ben fifängen ber S9eetboben'fdjen aRuftt grell

genug abftadj. Siiefer 9)lfltcria(i3mii« ifl hl ber neuen Einleitung ju berfelben Dp« ge*

rabtju büramibenbaft gejteigert , unb bie granjofeit bewiefen feinen übten ©efdjmact , al«

fie bteftrt ÜRorblärm tüdjtig auSjifdjten. Safl SJerfbiel unb ber ©djlufjfa^ ju „Srifiait

uttb Sfolbe" flnb jWei gJcuftffHide , benen wir Wenig ©efdjmact abgewinnen. <5fl ifl Itjri-

fdjer iBrci. Sie ^tafttt, Wttcfee boeb jebe Äunft äufammen^ittt, ifl bollftänbig aufgegeben.

.^ÖBotan'ä Stbfäjteb mit bem geiterjauber" gebort ganj unb gar auf bie SBÜ^ne : e« tft Se«

corattonsmuftt ,
weldje ben tt)eatralifdjeit SSpbarat nidjt entbehren tarnt. SBä^renb ber
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gnterjauBer im ©aal [eilt «Beten tritt unb SJotan ftd) öoii ©tunöjtben taevaBfd&iebete,

aittfl brnuftett ein pattc* ©etvittcr uieber, unb nl« mir bie SBIifce juicfen faBen nilb biimpfe

S&onner[djil£a,e toctnabmcn, ba a>uBten mir fdjon, ber atte ©tjtt ©ennv wolle im Itumiitt)

über bcn irWcben Sfünti feinen $«nimer ht bic feftlidje ©e(etlfd>oft Tjcmimm'fcn. 16«
SDuiirtv wni- immer ein fjreinib beS S3o£te3 unb baä SSiolt (iebt bic SBagncr'tdje DJEufif.

©ülcBeu ©iahten gegenüber, bcit ©Uttevn mtb bett SBSltern, ronS toiD ba ein beveinfamt«

gSrotcft Den Siiämteru, bte ficB. itjrer göitjcu a'fttietilen «Übung nod) in bie neue fimtfl»

weife nidjt puben Kinnen? 3a, rctr Sitten fmb unterlegen in tiefem Ättmfpfe, aBer ba8

tefcte SBort ift uccB nid&t gefyrotyen.

* Sa6 internationale SPtufiTfefUn Soften finbet in beu £ageu Dem 17. 3imi

BtiS 4. 3«ll ftatt mib luirb an ©wfiartigfeit älfles II Bertreffen, toaö Biü iefot bagetoefen- ift.

Seljaun Strauß wirb eine t)tcil>e bon (Soncertctt birtgum 5Dic SBalft beS <£oinit&6

füv ba« €Iaüier[oIa ift auf gvanj S e n b e 1 gefallen, bev fldj nädjfter £nße bortljin einfdjiffctt

toirb; and) $crr Soncertmeijicr SuleS be ©wert Bat bic Sisttabung jnr SBttttoirfunn,

bei bem gefte ermatten, ©ie eigens getaute §attc ent^Slt ©t^Iäde für 142,000 $erfonen

;

bte ntitwirfenben äSoealifien Belaufen fieb. auf bic 3nfi,l- öon 30,000 tßcrfßtten, bie ber 3n<

ftrumentaUfren Beträgt 4000.

* Krau spefdjEa-Scuttiei- in ?eh)jig ift für ba« Sofloner internationale ftrie=

benSfeft, wefcBeS in ber £ett fcom 17. Sinti Bis 4. 3uÜ b. 3. flattflnben Wirb, unter

ben gtünjenbfreii Scbütguuqeu üon bent ©eöottinädjtißten bee SBojtoner Gomitfe'e, §errft

%x. Btegfelb, ©irector bes iSonfcttiatcrinin« jn ©jiccigo, eugagtrt foürbctr. ftrau ^ßefdjta=

Seutner reift Bereit« am 1. Sinti ua:6 Stmerifa «nb fetitt am 1. Stugufl raid; Seidig jurüct.

* ^nsbeTont!, ber SMrigent ber tßarifes Coneerls populaires , rmrb mit feinem

DrcB>fter anfangs Sinti uadj (Snglanb geBett, um bafclBft eine längere eoncerl^curitec

afcinroicMn.

* 2>ie Association des Artistes Musiciens ju ©rttjfel Ijat bor Äur»

jem i&r biesiäBriges eierte« mtb Icfctefl Eoncert gegeben. @$. tarnen in bcmfelBcit bie

Duöertnren jn „lurtjant^e" tion Scber unb jum „Sföaffertra'get" i>on EBerubini, fotote

©oIoMrtragc ber ©angeriit graultin öbu Sbelsterg, bes ©atitoniften fiaffatte unb beS

^ianiften ©uritff tior.

* 3 u 3ft a r f e i 1 1 e ifi ein neue« Drateriitm
—

' „9iutV — von ber Som^iiticn

eines Xcnfe^erä genannter @tabi, §errn SR o fta u b , mii SBeifaÖ jur luffiifc,rang gefomnten.

* ©ie f B ntg 1. Bcl'gifi$c Mfabemie 33rüffc( feiert am 28. unb 29. SEJtai

baS SuBiläüHt türes B,unbertja>igen ©efier}ene bureb jroei ©jungen, beten {ebe butc^.

$Rü[it eröffnet unb Befcftfoffeit luerben feil. 3ur ttiiffüljtung— unter ©tttaerfS Seitnng—
ift für ben erften 3Tag ein aBert aus bent 16. Sci^unbert unb ein« au8 ber 3«t ber

©rünbung bee SHfabemic fccfiimmt , für ben jweiten eine (Sonnjofition. eines toer^orBentn

SRabemüerä (roa^rfe^einfi^ g^ti?') unb bie eine? nscB, teBenben (©etaert'3 über 5imnauber'e).

* Sie biesiaBrige Scnfünflter = Serfammtung ruirb tiom 27. Bis 30. Sunt

in Eaffef ftattfiuben unb brei Scncette mit Drä^efter, eine tamtnermufifaup^rung, foinie

ehr ffii^enconcfet umfaffen. 3ur Slupbrung gelangen unter Slnbem Siejt'S Dratorium

Jbte B,eilige (SlifaBerB/', SÄaffS SBaTbfijmljBenie unb SStoItn « Eoticert, Drct)e|iertoerfe Bon

äSoifmann, 9?u6infteirt, ©benbfen, 9£iBetungenmufif t>on Snffen, dlaöierqucrrtett öi>n SR-^ein»

Berger, bie fleBett äBurte öcn ©ebttt?, Eantdte bort es. SaeB sc.

* 2>er »ierte EoBurg.e.r ©angertag rmrb bc-m 22. Bis 24. 3nni aBge^aßen

to erben. Smlabungen fmb an bie SÖereine in ©ar.reut£i, SßÖrnBerg
F ^ürtB,, aBürjBnrg,

©eBweittfurt, SFleiningai unb mtBrere BenacB.Bai:te ©efang^eretne ergangen.

*®er engtifc^e $arf entoirtuo« l^tommaa ift gegenteättig ju S.oncer>

itßtdfen in Srü.ffet. ©eine £ScB,ter Stara unb lugufta werben nefcen iBm Sffentti^

aufreeten (als roaS?).

* ©er ,,Nouvelliste de Shanghai'" Berietet ÜBer ein Hon bem Bereit« feit

fünf 3aBren tn Befaßter ©tabt teBenben gtStiften SNraitfat gegebenes Soncert, Welcp.e6

ffe ifjn felBft, tote für einige' feiner ©efanss&Mhtge 1

, öent Beften ©rfolg gelvcfen ift unb

fter« Riefte.
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* Die neu etBaute Saipelle bev ^atre« Sßafftonifleu jtt^ari« Bat eine

Orgel erhalten, bie, au« ben Stteliers SÖ!erffins©c$itge fjerJ>«gtganßen, iteulwB, eingetseibt

unb at8 toortrepcB.es Snflniment Befitnben imttbe.

* ©ie SocIStd Sainte-C6cile in SBo"tbeauj Bat befanntlidj tior einiger

$eit einen EoitceurS um ein Stabat mater für ©oli, (£bov unb Drrfjefler auageförieBen,

unb ift t>« tojeiit iu biefer Stngelegenbeit bie öutfebeibung bal;in erfolgt baß btr erfte

<PrcxS bem Xonfefcer $emt $o[l ba tStföa juerfannt tu erben ift.

* <£in iüngft 311 Trüffel berflorBener SHufiffreunb , §err Eapouillei, bat

bellt Sonferüatoriiim ber gewannten ©tabt ein (Kapital üermadjt, mit bei SÖeflimmuna,

baß iebem ber jufiinftigen Soncoure < Laureaten eine Prämie öon 100 grancä tjcra&reiqt

.Werbe, ferner ljat er für bie BelgifcBe Associations des Musiciens bie Summe »on

15,000 gronc« unb für bit <£onfcröntorhim3^rijfeff<iren £>ubem unb Slumont nitbt nn-

Betrw^tti^e Segate ausgefegt.

* Sie ÜB it Urse fRoffini'e Tjat an ©emt SSaucorBeil, Sommtffar ber fraitäBftföeit

8tegierung Beim ßonfenwitorium unb bei ben fuBäentiouirten £beatern pi 5ßari§, ben SCße-

tronom if&erfanbt , beffen fi$ ber feiige „©ebroan ton $efars" jur Sempe^ejeicBnung

feiner Sachen ju.Bebienen pflegte.

* 33a« @0a5ett'-SDionumen-t ift am 15. SJlai inäBten feierlicfc, entBültt roorben.

" * Scncfi fc6it>efrifdben SlSttcrn wirb SBriflhtE Sßilffon fti$ im 3uli biefeS

Saures in Sonbon mit einem SJuaiijofen Ülsitjaii sjerBeirat&en. unb atsbamt wirb baS neue

$aav bie glittenuöc^en in ©ffroeben~ ^Bringen.

* Der beutfdje Sa t
f et tjat bem $ofcai>eflnuiftec §emt Stloi« ©tBntitt in

©tyroerin ben Äronen-Drben r/ierter Jrtaffe »erliefen.

* 25et beittfdje Äaifer bat £erru ißrofefior Sar( JRTebet in Eeipjtg ben

Srenenorben ö'erfieljen.

* Str Stmbrefario SUcerelli Bat üom JEotfev bon 9tufjlanb ben (Stanislaus*

Drben erhalten.

* ftranj SJotgorfcBecI, Äammtrlnrtuos bee ÄSnigS ber SJtieberlanbe ttub erßer

Mötiji ber (Bniglitfan ^ofcapetle im §oog, Button bem SSnige öon (gegeben ben

2Bafa=Drben erBalten.

#S)er§erjog jit ©adj fen = SÖieintng en (jat bem IBntgl. SEftifilbirector 59.

SBüfe in Serlin baS Sffitterlreui erper Stoffe beö Berief. t«<$f- Smeflimfcben £aii«>

DrbenS öerlieben. .

* SDicrife #artmamt, ein beutjdjcr SJtarin boß @eift itnb fraftöDlIer ©efhmuna,,

ber bie gebt: im großen toolitiföett Äantfpfe aU fc&arfeS' ©cBtrert eBenfc toadti führte, tme

- er f« in bec flehten literarifdjen geöbe als fein gef^üffenen Segen anmutig ju Ijftnkfa*

Ben wußte
,
^at am 13. 3M in SBitn fein nsedjfelöoHeS , tB.atemticte« ÜeBen 6eftö>fien.

SSanberluflig ba3 3Sorgcn= unb SIBenbfanb bur^fireifenb , bann lieber buri^ jpMitit^e

.©türme auf f^roeiietif^en unb fmnjüftföen Soben tterfc^Iagen , t>at er erft tu ben legten

Safjreu in bev JJfeic^Bfjartptfrrebt feines §ettnatt>ianfee8 JRuB.e gefugt. ÄBrjjer'ficB forttoä'Btenb

leibeub', nur feiten öon ©cBnuijen ganj frei, Bot -er in SBien feine größere @aBe meBr,

aBer roa8 er nod^ bereinjeli ari ä^^t^riften üBettiefj, stBinete bie ütfftrüttgtuBe griffe

feines leBIjaften ©eifle«, trug nod) ganj ben ©tem^el be« lieBertSroürbigen, irrterfdjityflidjen

©t^tergemüt^eä. SKori^ ^artmann if| im Beften SKanmsaftec öon uns gerieben ; er ift

niri 15. Öctoßer 1821 in SÖufdjtttf ' Bei ^iBrnm in SöBmen gefioren. @« gieBt fofl feine

©attung ber Sßeef«, in welker ^artmarin nii^t fi^ tserfüti&t ptie; aiifjer jaBlreicBen fyrt*

fefaen unb epif^eit ©ebicr)teu, öcr»iigIicB.en Sßoiuellen unb atemanen tfi no^ eine £,a.1)i öoit

UeBertraaungen ana bem, Ungartf^tn unb eine gilfle Ben SHeifef^ilbermtgen au« §arr=

ntann'ä geber aefjßfjen- 3tu^ für hie ne. roar ber ©i$ter einigemate mit ©lütf t&>

tig',, {ein iroeiaftigeS 8uftH>ieI„©tei^ ünb©letdj" gehört p ben grajiBfeflen SrBeiten biefe«

©enreS unb ift jefet niäf H^ertoireflüä be8 SEBiener S5üö(tB.eatcrS.

# ©erlitt ftarB bie Ofseräifängtrin grau ©«^Koitt = @aiöann^
.

x> 5rt (£crfu fiaeB ber SKufifer $R. Sttaejaro«; ec toar bet (Sarttyeuifl ber grie.

cBifi^en SoIfslJWine. unb tewler SSatetlaHbfiltebu-.
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An einer grossen Knaben-Schule in England
ist für nächste» August die 2te Mnsildehrerstelle neu zu besetzen.

Fertiges Clavierspiel und allgemeine wie Schul-Bilduug sind erforder-

lich. Beschäftigung täglich circa 7 Stunden — theils Ciavierunter-

richt, theils Accompagniren in den vom 1-ten Musiklehrer geleiteten

Choiühungen. Gehalt: im ersten Jahr 180 i (circa 1200 Thlr.) —
jedoch beabsichtigt der Director der Anstalt den Gehalt nach dem
ersten Jahre auf 300 .f (2000 Thlr.) zu erhöhen. Ferien: 15 Wochen
jährlich. — Vierteljährliche Kündigung. — Ciavierspieler, welche

nebenbei auch ein Streichinstrument (womöglich Cello) spielen, er-

halten den Vorzug. — Meldungen und Zeugnisse nebst Altera-

angabe beliebe man einzusenden an X. Y. Z. Preston. Rutlandshire.

England. (Bitte die Adresse genau zu beachten.)

Sehr tüchtige Musiker
werden für das Orchester des

Wiener Stadttlieaters
aufgenommen.

Anmeldungen: Donnerstag zwischen 2—3 Uhr im Bureau des

Theaters, Seileratätte 13, Ecke der Johannesgasse, wohin auch

briefliche Offerten au die Musikdirection zu richten sind.

Ein Belgisches Militair-Musikcorps (in Antwerpen) sucht mög-
lichst bald drei Künstler:

1. einen Dornet ä pistons-Bläser (Solist),

2. einen Flügelhorn-Bläser (Solist),

3. einen Bariton- oder Euphonium-Bläser (Solist).

Das Engagement ist auf mindestens zwei Jahre. Die Stellung

die eines Unterofficiers und sehr geachtet; das Gehalt nach Ver-

hältniss des Talentes SO—100 Francs per Monat und kann durch
Ertheileti von Musikunterricht leicht verdoppelt worden. Die Kennt-
niss der französischen Sprache ist nicht nöthig. Man wende sich

wegen näherer Auskunft an Herrn M. Sehloss, Musikalienhändler

in Cöln.

Dritter Waldhornist gesucht.
In der Herzoglich Braunschweigischen Hofcapelle wird zum 1, August d. J.

die Stelle eines dritten Hornisten vaeant. Bewerber wollen sich gefälligst junter

Beifügung von Attesten an den Unterzeichneten wenden.

Carl Anbei,
Hofnmsihdirector.

BraunBchweig, Kastanien-Allee No. 10.

Kclit Türkische Becken

20 Thlr. 21 Thlr. 22 Thlr. 23 Thlr. 24 Thlr. 25 Thlr. 26 Thlr.

empfiehlt H. Oertel, Leipsig, Königtplat« No. 16.
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Sänger-Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenater Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. liietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

BdT»rd Schubert h
Musikalien-Handlung 610 Arch Street, Philadelphia.

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.

Fried r. Hrn^cbmer JUachf.. iLeipasiff.
Lithographische AnstaH. Steindruckerei. Notendruckerei.

Für Liebhaber J. S. Bacher etc. Kirchenmusik.
Zu verkaufen: Circa 10 Cantaten von J. Seb. Bach, ca. 40 von

HomiNus (weil. Cantor an der Kreuzkirche zu Dresden), 2 grössere
Kirchen-Composit. von Stolzel; fast sämmtlich in alteri Copien und
bis jetzt noch nie im Druck veröffentlicht (die Bach'schen Canta-
ten mangeln selbst in der grossen Ausgabe der Bach-Gesellschaft).— Nähere Auskunft erfolgt auf schriftl. Anfragen, welche man sich,

unter der Chiffre L. E. 530 durch, die Annoncen-Expedition Haasen-
stein & Vogler in Zürich erbittet

In unserm Verlag erseheint:

Vortragstücke
für gewandte kleine Hände, als Concertstttcke seiner

Tocnter Therese gewidmet von

Aloys Mennes»
Op. 226. 2 Hefte ä 12*/, bis 15 Sgr.

Mit dem Bildnisse von Therese Hennos.
Die kleine IQjährige Therese Heunes , welche als Pianistin bereits im vorigen

Winter eine grössere Coneeftreise unternahm und aller Orten, -wo sie erschien, dureh.
ihre Leistung die Bewunderung aller Urtheilsfähigen erregte, concertirt gegenwärtig
unter gleich grosser Theilnahme in Berlin. In der Vossisehen Zeitung am 27. Aprü
schreibt G. Engel über Sie : „Die technische Sauberkeit, die Kraft des Anschlags,
die Ausdauer , bis zu einem gewissen Grade auch das Verständrriss sind an dem.
Spiel der kleinen freundlichen Pianistin in höchstem Masse anzuerkennen. Ein
bedeutendes Talent und eine sehr sorgfältige Ausbildung müssen als Ursache so
seltener Leistungen angenommen werden."

Bremen.
Fracger <i? Meier.

Im Verlage von Chr. Weriier's Musikalienhandlung in

München erschien:

Vierundvierzi^

deutsche Volkslieder
mit ihren Originaltexten in leichtem Ciaviersatz bearbeitet

von Fr. twrell.
Preis 54 kr. - - 15 Ngr. netto.
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Gesänge für Frauenchor
im Verlag von C. F. W. Slegel's Musikalienhdlg. (R. Linnemann)

in Leipzig.

Sämmtlich in PartituT und Stimmen.
Abt. Franz, Op. 383. Fünf dreistimmige Lieder mit Pianoforte. Heft I. l'/„ Thlr.

Heft II. 27'.', Ngr.
. w ,

Abt. Franz, Op. 411. Sechs dreistimmige Lieder mit Pwnoforte. Heft I, 11. &

Hauptinnnn . M., Op. 54. Heft I. Sechs leichte geistliche Lieder, dreistimmig,

a capella. 1 Thlr. 4 Ngr. .,.,„, . * , „ ,

Hauutiiinnti, M., Op. 54. Heft II. Seths geistliche Chorgesange, dreistimmig

ä capella. 1 Thlr. 12'/, Ngr-
, „ . AW .„ ™ .

Llebiier, H., Op. 70. Sechs leichte Duette für Sopran und Alt mit Clavier-

begleitung zum Gebrauch beim Gesangsunterricht an höheren Töchterachulen.

l'„Thlr.'
Müller, R

,
Op. 23. Drei dreistimmige Lieder mit Pianoforte, 25 Ngr.

JVe»gler, V. K, Op. 50. Drei dreistimmige Lieder mit Pianoforte. l'/,i Thlr.

Heinooke. Carl, Up. 55. No. 3. Schlaflied der Zwerge aus: Schneewittchen,

dreistimmig , mit Pianoforte oder Orchester. Partitur 25 Ngr. — Orchester-

Stimmen l
s
/i, Thlr. — Clavierausüug 20 Ngr. - Chorstimroen 71

/» Ngr

Rheinberger, J., Op. 35. Hymne nach dem 83. Psalm, vierstimmig, mit Harfe

oder Pianoforte. 27'/, Ngr.

Singftimmen sirit) in öcfieOtgcr An^aty einjefn ju (jaöeu.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Im unterzeichneten Verlage erschienen:

Albert Tottmann.
Op. 2. 4 Tonmärchen f. Pfte. Am Spinnrade. Ballade. Allegretto.

Andante. 20 Ngr.

Op. 5. Die stille Wasserrose, f. gem. Chor m. Ptte. Part. u. St.

20 Ngr.

Op- 11. 3 kleine Lieder f. Sopran m. Pfte. 7>/a Ngr.

Op. 12. 5 Lieder für Alt od. Bariton m. Pfte. 15 Ngr.

Op. 13. 6 Lieder für Sopr. od. Ten. m. Pfte. 20 Ngr.

Op. 14. Loreley, in Form einer Scene f. 1 Singst., Violine u. Pfte.

12 >/2 Ngr.

Op. 16. Ostern, f. gemischten Chor m. Pfte. Clav.-Ausz. 177,NgF.

Singstimmen 10 Ngr.

Op. 18. 6 leicht ausführbare religiöse Gesänge f. gemischten Chor.

2 Hefte. Part. u. Stimmen. 1 Thlr. 20 Ngr.

Leipz ig. - Friedrich Hofmeister.

In meinem Verlage erschien eben und ist durch alle Musikalien-

handlungen zu beziehen:

C. JOS. Brambach, 0p. 21. Lieder der Liebe. Lieder-

cyclus von Jul. Altmann, für eine Singstimme, mittlere Stimm-

lage. Heft I, H, HL ä 25 Ngr.

C. JOS. Brambach; Op. 22. Thema und Variationen für

das Pianoforte ; Dr. Hans von Bülow gewidmet. 1 Thlr. 10 Ngr.

Gustav Cohen, Bonn.
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Ifl iitMkalieii-* ova Mr. 3 (1S92)
von

J. P. Gotthard
in Wien. ^

llnch, Jon. Sei».» „Toccata" in Fdur für Orgel, für Fianoforte über-

tragen von L. Stark 17*

Frank, Emst, Op. 3. „Fünf Gesänge" für eine Singrtimme mit

Pianof.-Begl. comp!

•

. — W
Op. 4. „Sechs Lieder" für eine Bass-Stimme mit Pianof.-Begl. . — 25

Op. 5. „Acht Lieder" für zwei Frauenstimmen mit Pianof.-Begl. — 22J

Schubert, Franis (Nachgelassene Werke), Ouvertüre in Ddur für

Pfte. zu 4 Händen — 25

do. do. Ouvertüre f. Pfte. ssu 2 Hdn. — 17}

do. do. Ouvertüre in Cdur f. Piano-

forte zu 4 Händen — 20

Singen und Sagen Nr. 10. Niccolo, Jörne 1h, Arietta nell' opera:

„II Parataglio" 1745 ' <>

Nr. 11. Alessandxo Scarlatti, „Canzonetta" 1680 .... — 5

Nr. 12. Händel, Aiia nel „Einaldo" — "i

Nr. 13. Paesiello, Aria nella „Serva padrona" — 10

Slansky, Ludw., „Die Rose aller Rosen" für Tenor oder Sopran. - 7J

Sneidel, tTiih., Op. 46. „Swei Sonaten" für Ciavier. Nr. 1 in Cmoll 1 —
Nr. 2 in Adur 1 15

Stark, Ii-, Op. 60. „Nachtmusik" für 2 Violinen, Viola und Violon-

cell. Partitur und Stimmen

•

: •

— 25

Werner, Paul, Op. 7. „Gedichte des Mädchens" für eine aing-

stimme mit Pianof.-Begl ^ . . • • • * — 22 a

Op. 8. „Zwei Mädchenlieder" f. eine Smgstunme mit Pfte.-Begl. — 15

H armbrnnd, «rÄfin Stephanie, „Walzer" für Pianoforte. — 15

Für Männergesang -Vereine.

In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

C. JOS. Brambach, Op. 23. Am Ehein. Zwei Chöre

für Männerstimmen mit Orehesterbegleitung , aus Gottfried

Kinkel's ;,Otto der Schütz''; dem Cölner Männergesangverein

gewidmet. Partitur 1 Thlr. 10 Sgr,, Ciavier-Auszug 25 Sgr.

Chorstimmen 20 Sgr. Orchesterstimmen ein Abschrift) 2 Thlr.

15 Sgr. _Gustav Cohen, Bonn.

BOETIUS
und die griechische Harmonik.

Im Verlage von V. S. C. I^eucfcart (Constantin Sander)

in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen:

Oscar Paul, Des Amerns Manlius Severinus Boetius fünf

Bücher über die Musik aus der lateinischen m die deutsche

Sprache übertragen und mit besonderer Berücksichtung der

griechischen Harmonik. Mit vielen Tabellen und Facsimiles.

27 Bogen gr. 8. Geheftet Preis a 5Vs Thlr.
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Dtrlag umi £). Jtoljle tu fjnmburg.

Soeben erschienen die letzten 10 Hefte und sind somit complet:

G. F. Händei s

Ciavierwerke
mit

Fngersatz und Vortragszeichen zum Gebrauch beim Con-
servatorium der Musik zu Leipzig

verseilen von

Carllteinecke.
Sammlung I.

Heft 1. Suite I. Prelude, Allemaude, Courante, Gigue. 14 Ngr.
- , 2, - II. Adagio, AUegro, Adagio, Allegro. 12 Ngr.
- 3. - III. Prelude

,
Allegro , Allemaude , Courante , Air con Variazioni,

Presto. 20 Ngr.
- 4. - IV. Allegro, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. 14 Ngr.
- 5. - V. Prelude, Allemande, Courante, Air con Variazioni. (Grob-

schmied-Variationen.) 14 Ngr.
- 6. - VI, Prelude, Largo, AUegro, Gigue. 12 Ngr.
- 7. - VII. Ouvertüre, Andante, Allegro, Sarabande, Gigue, Passaeaille.

16 Ngr.
- 8. - VIII, Präludfi. AUegro, Allemande, Courante, Gigue. 14 Ngr,

Sammlung II.

Heft 9. No. 1. Prelude, Aria con Variazioni, Menuetto. 12 Ngr.
- 10. - 2. Chacoune. 12 Ngr.
- 11. - 3. Allemande, Allegro, Aria, Gigue, Menuetto con Variazioni.
- 12. - 4. Allemande, Courante, Sarabande con Variazioni, Gigue. 10 Ngr.
- 13. - 5. Allemande, Sarabande, Gigue. 10 Ngr.
- 14. - 6. Allemande, Courante, Gigue. 16 Ngr.
- 15. - 7. Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. 10 Ngr.
- 16. - 8. Allemande, Allegro, Courante, Aria, Menuetto, Gavotta, Gigue.
- 17. - 9. Chaconne. 20 Ngr.

Sammlung III.

Heft 18. No. 1. Suite: Allemaude, Courante, Sarabande, Gigue. 10 Ngr.
- 19. - 2. Suite: Allemande, Courante, Sarabande, Gigue. 10 Ngr.
- 20. 3 u, 4. Capriccio. Fantasia. 12 Ngr.
- 21. - 5 u. 6. Cbaconne, — Lesson. 14 Ngr.
- 22. - 7 u. 8. Couranie e due Memietti. — Capriccio. 12 Ngr.
- 23. - 9, 10 u. 11. Preludio ed AUegro. — Sonatina. — Sonata. 14 Ngr..
- 24. - 12. Sonata: Allegro, Trio, Gavotte. 12 Ngr.

Sammlung IV.

Heft 25. Fuga I. und II. 12 Ngr.
- 26. Fuga HI. und IV. 12 Ngr.
- 27. Fuga V. und VI. 10 Ngr.

©lavierwerke
— in Einem Bande eomplet cartonnirt. =

Preis 5 Tblr. netto.

Dttlag umi Sarlljolf Senff in £tip;lg.

2>twf Don &r. Eitlti'S Sta^fofjer (Sit. 5B«tri#) In Seipjia.
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SIGNALE
für bie

SKitfifulifdie Seit

©cvöiitmortltrfjei- MeKncteiiv: «imftolf Seuff.

3fibdicb erfc&eineti iniubefleit« 52 SMummerii. ^rci8 für ben ganjen 3abrgang

2 Kblr , bei birecter fraitttrter »$iifciibuiig bmcb bie $oft mit« Ävenjbanb 3 Xblr.

3tifertiouagebüf)ieii für bie ^etitjeife ober bereit 3tamu 3 9!eugrofdfeu. 2iüe SBudj» unb

SDinfitalieubanbiiitigen , fülvie alle ^(Kintter nehmen SBefteuuugeit an. 3u{tnbuiigen

toerbeu unter ber Stbreffe bet 9(ebaciion erbeten.

2tm 19., 20. unb 21. 2Jtai 1872.

<$lai) ben «eridjten bet „tfälnildien äeitung").

®a3 er(le Soncert be« bie«iäbrigen 2)iufittefte$ i(l mit bejriebigenbem (Srfotge sott

©tatten gegangen.« $er Sirigeut, SIntort SSufctnftein, würbe mit einer Düation errtjjfattgen,

£>«« Sßrogiamm wies btei Sümmern «»f: bie Santatt Ben Oofjaim ©ebaflian S3acb

„3$ batte ttet Sefümmernifi" , bie S. t*m SSeetbeöen'fcbe ©^bontc 9ir. 8 unb bie

Dbe auf ben GEäälientag Wi ©. g. £>önbel. ®ie äroeite Kummer roar ber ©lanftuntt

bt« Sbenbs unb batte burdj bie originelle Stuffaffung unb bie 9enialc SJ'recticu 2tntort

fltubinjtein's einen jilnbeuben <5r|oIg. grau <ßarepa = Sftoja gewann burtf bie blübenbe

pUe iljrer ÜRittel, bett »ortrefflieben Slnjafe unb ben majjtclten $att be« Sorrrag« großen

@rfo(g , olvocbl bie Cratorienmufif ibr ein frembe« (Sfcment ju fein föeint. 5tua) §err

SJiener , ber ittnftige §etbentenor ber Seiner «ilbne , würbe ftiirmifö apt>iaubirt. ©ein

«Material i(t glänjenb , ber Vortrag frifd) unb tebbaft accentuirt. ®er £t>or übertraf bie

— niebt febr beben - Srwartungen, welche bie Sotyrobe erregt batte. 2>te ©tarte bea>

felben roirb auf 673 ©anger unb Sängerinnen angegeben, bie be« Dr<f.efterS auf 132

SRitroirtenbe. Set ber üufarmuenjleÜimg be« (entern i(t im ®«njcn SKittelgut »orwtegenb.

3ünbe»b unb fajl ebne SBeifotet in unferer Srimurung War bergrfelg ber beH erften

Sbcil befc&liefcnben achten ©^mpbonte Seenöten'«. Stüerbingö ift in ber fcbronit ber

ttiebca^eini^en S»»fitfefle nur (Sine luffübning biefeB originellen SSertefl aus bem 3abre

1835 ütrieidjnet. SSber aud) bie aueerlefeneit unb mafienbaften muiif«Ufö«i ©treitmäo}te

U(tfetetÜJlufilf«fte tSnnen eine berartige SBirtung boäj nur unter einer fo genialen Seitung,
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\m bie atuKnjtciit'fl uutoeilciinbnr ift, erytlen. Jpicv mar ber bcvilbmtc Ijcipiitifle <|3iantft

ganj in feinem (Stent tute. Cime $>ülft btv "JSnrtituv, gauj beut Dvdjeftcr jugtlDcitbet, lei-

tete er bic Slitsfuljvuug tu einer SJBtiic
,

bajä mau ben ©iubruef Ijntte, als fei bic ganjc

ftreiebtube, Mnfcube ititb Uobfeittc edjaav ein ctnaiflc^ riefige« (SfaUitr, beffen Saften btv

^Dirigent mit feutoerSncr Sicberbeit tu »emeguug fclx. fflSiv wrjidjlen barauf, tieft ®in.

brilcfc ;tt jcrglitbcru uub bic v^n mnndfcn Jltiitbaiuiugcii atumrfjtnbc Sffiat)! btv ©ehjcgiing,

uaiitcutücb bicieutge beS |cbr laitgiaut genommenen SDlcuiictt« uub beä in feurigem i$(uffe

abgefyueltctt kblcii Sojjc« ju vecbtfrrttgeit. äBir meinen, bei IjevrlicSje
,

iebet Söcfdjrcibuug

ftcttcnbe uttb bic 3Jnt|l mit einer faft frl)ituT$(ict>eti Erregung cviveitcvnbc Giubrud bca

©aujeu müjjte eitle gtSmitrljeii tSiuwcutuiigcii ber grauen Xl,tecric beteiligen
,

»wie er audj

in linieren 'Jltigeu ba* fc uiclfiid) imb fe «ttgefdjittt tetrittette Sevf al« milvtfge Siortäu-

jerin ber „Neunten" legitimirtc, i»clcb,c ja tu bett bramattfd^cii (Svfcljiltttrmigeu beS legten

©alftS U,K uiädjtigtu Debatten fd?ou beutlidj erfennbar bor fid) biumirft.

©er intcvcfiaiitcfle Xhcil beS jlveiteii Xap war (ebenfalls ber ,;X(mriii jn SBafcct",

gctfllicVe Cper «ou tt. 3Iiifcinfmn, lucldjc bicle Stellen ben großer edjiiitljeil enthalt uub l?cn

bcit 3)iujireru mit gvefitr SSegeiftevuug gezielt iv-urbe. Ser erfte E&eil traute unter Sei«

tung laufdj'a bie ©wlienic inDmoll t>on £djumaiut, bic ObetcmDuberture Won SflJefcer

— beibe burd? bit einuS iibevtrieteneu iempi in ibret SJirFinrg t'etimrKdjtigt — unb

„3)iiriiim'iS SicgeSgejaug" ben %. Sdjubert.

©tiinbwvf^iebeii lauteten bic Urtljcile über bic Stufcinfteiu'fdjc GDin^c^ticii „£cr Xljurnt

ju Säbel" fdion wäljvenb ber SSerprofccu. 3SnS v?on beu Serctjrent bcS genialen ^ianiften

mit |"türmi|cb,em SBetfatt begrüßt Kurte, fcegctjnctc auf ber nitbevtt ©ettc bämifdjem tadeln

ober unvcrb,cljlcnetu SBibcrmiltett, uub ba bie SDJcirfdjIjcit fidj am lietften über Äleinigfeitcu

ober Slbgefcbmacftbeitcu erbiet, fo bätte ei leidjt ju ©egeiibcineitftratiomu unb unangeneb-

inen Sceueu temmen rönnen, wenn nidjt bic aller ©ciiäffigfeit afcbelbe gcftflimmuug unb

bic aiiiHidenbeit beS UeteitSunlvbigcu CEompPixipeu beut torgebeugt bätte. Sußerbem ipufjte

mau, baß ber „Xljurm ju ®aM" bie 5luijiibrenben, unmeuttiäj bie Huftier beS Drdieftcr*

unb felbft bieieuigeu ältitgtiebcr beS E&or«, »ueldje mit jener (Sompc-fitton in eine cingcl)eit=

bere Sttanntfdjaft getreten icaren, in eine QußecgclcSbnlidje SSegeiftening »erfetjt bette;

maudic Subörtv, bie fidi aufaugS fifeptifd) »erbaltcn bitten, mäßigten im SLn-rlaujc ber

gJorlJroBen ibre 5luatb<me unb LicBcn fidj ned) Bor beut Ecncerte Ijerbei, 2>ie3 unb 3ene«

*
su loben , turj , bas Serrain ebnete fict) im Serfauf beä ftepeS mertlid? ju ©unfteu ber

„Oeiftlidjtu £\>tt" , bie bann aud) ebne 3wifdjenfäÜe unb mit einem ganj anfe^nlidjen

(Srfolge jur SluSfiibning tarn.

Sev ©lanspuntt ber ttuffübruug mar bie »aljrljaft curjüglidje ieijtung bc3 Drdjefter'S

au erfttr Stelle unb bamt bie ber beiben ®ottfteu, be3 $crrn ©tener als „Stbrabam" unb

bea Gerrit ©ura ala „9Juffe1)er" unb „«Kimveb" äugleidj. ®afj ber Üei^tget SBaritcnift biefe

f^njierige Saf^artie nedj im legten Slugenbiid an Stelle beS fabiienfiüdjtigen §errn 3io=

biet? ilberuabm uub mit t>crttefflid)er Srabouv burdfjiibrfe , »etbient ade Inertenuung.

2)er Sbcr fang mit grüfjerer «Piaci^pn unb irännerev Xljeilna^rne als in beu ^toben, obtte

aber bei ber rapiben SBewegung ganj bie §Bbe feiner Aufgabe ju ertlitnmeu. Sie 9luffüt|*

nmg beS ©erfeä ober gab bem jtteiten gefitage feine ©ignatur unb fein Sttteteffe.

Sic iiMidjen Scrbeerfrä'nje fielen ^eute bereit« beiben ©ittgenten in bett @d)oo(j. Üb

es 9?ubinftein gelungen ift, beu feinigen muoerfefii't nad? §auf« 3" bringen, wiffen luir uit^t,

ba toir ju bemerten glaubten, bafe jaffllofe siScrcljreviiitten bie immergrünen SStätter at« (ofi>

fcate SReliquien mit fit^ batoontrngeu.

lieber bie jlnülf ifhimraern beS Äfinftler-Soncertö am brittett Sagt ragte eine \>oä)

empor: bae mar ba8 Den 9fü6irtfteiu mit umjergteidjlicbu' *ßoefie uorgetvageue (Staöier-Spit.

ctrt in Gdur bon JBeetboben. Ser geniale «ßianift würbe mit Dbatipnen fSrtntid} übe,?

fdjüttet. grau spavepa=$Rofa , bie bia babttt in lauter t^rer Hinfiterifd|en Snbtb'sbualitSt
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frembcit Silicaten fid) bewegt fjatte, fanb in ber SSrief-Srie aus Son 3imn ©etegenfjeit,

tyre in ber üoL-jiigfitificn itatieuifdjen ©rfjiifc gebildete ©efangSfmift glänjen ju Inffen.

(Ebenbürtig in feinte (Sigcnfdjcift als beutfdj« @h'ngcr jtanb §en Out« «tS Peinig neben

grau <|kreb«*9{pfa , in ber eblen SHubc unb febjagfertigen Seffimmtbeit an ©toclljaufen

criuiterub.

©U Sßortrngßftüct'e ruaieit im ©an^en mit ©efcfnnad auägcfucbt unb roirEjam gtap»

pirt. SoB Drdjeftev eröffnete ben erften nnb jweiten 5£beit mit ie einer brillanten SeU

flung. Sine gefälligere unb bie listige Stimmung gliidtidjcr tiorbereitenbe eingangs*

Vfotte 3U biefer mufifaüfeben Huäfietlitng lounte es gor nid)t geben, als bie Sfjerubim'fdje

Duücrturc 311 „Sliwcrcou". Weitere febertSluft tyrlifjt au6 äffen Birgen biefeS Sabinet--

ffilcfcj fmtt'crer Stiftnimentation, beffen füge, innere jparmflnie einen merfwiltbigen Segen»

fa(3 gegen bas bijarrc Söefen ber ben jutetten <£beü erSffneitbett ©etlioj'fdjcn Dutertilre

,,Le earneval romain" bilbet. Sein Sfflibcrfiprudje , ben manefie «Stimmen aus bem
publicum gegen bie 9öaM biefer ißtke erboten, föuncn wir nicfjr beipflichten, ^atte

bas ©anjc, eingerechnet ben ba« Reft tefdjtietjeiibeit wirberbetten ©djlujjc&or aus bei £an=
täte bon 33a*, feinen 9fabinen, breit, ^rätbtig unb ßdlbig glanjeub. Son ben sielen

cbeln Silbern, bie er umfcblofj , ftrablten burci bejaubentbe SAsönbeit unb £oetifn)c 33er.

flarung bitjenigen betfoor, luetdje ätteifler fliubinfiein aus ben perienben XBnen feines

^pianc-fortc jujammcnfefjte. Saa waren ©eftntten aus einer lichten Seit beS Bäjtmn,
©eBtlbe

,
bnref^ bereu beße Slbern beifieS SebatSbfui fid) ergoß , wä^renb son tbrer fjer^

tfeWegenben ©üjjigteit be3 50£enfdjcn ©pradje feinen enttyreebenben SBegriff ju geben fctr=

mag. (Sine ganjc SMrdjdnuxIt bunter ©tflalten nnb magifeber Effecte ber Seleut&tuitg

eröffnete firt) ffiäter in ben fi)m£bonifd)en 'iraumbilbcrit £c6uniann'3- (Etudea sympbo-
niques en forme de variations) — föfttic^e Spenben namenttid) für ben engeren .Sreic

ber vertrauten ^rennte ber Sionfunfi unb ber Sßujiter ton gad), benen eine foldje §B(je

unb Sidjerljeit ber Sluffaffung, foldje &xa\t ber Snbiüibualifirung neben einem fo tran$=

barenten ©djimmer bes über ?(Cle3 ausgegebenen fcoetifdkn Sctjmetje« eine Duelle micr»

f^ffiefeer SBcnjunbcmng mar. ©dmmann'e Octft ift ber milb gefärbte Är^ftatt, ber bie

©tratjlert beS Sacf/f^ien unb bes S3eetboi)en'fcf;e.u ©eiflcs gierig ouffougte unb in fanf»

tetem ©tanäe toieber ausprabtte, unb SRubinftein war ber gefdjlifjene Stiegel, ber fie

auffing unb in gtiljernbein @^ic( über auigefyannte ?etnioanb bufc^en tiefj. 3Iber audj

naefj btefer jVoanjig SRtituten anbauernben 'Inpreugung ber Oleveen unb ÜHuSMn toar

bem unbertoüftlicffeu Manne Eeine 5iube gegönnt. @r(t na^bem bie gefrenjligen ©treffen,

bie Slngftrufe unb bas ©lfengetiä)3el ber Jisjt'f^en 93earBeitung be8 „©rlfbnigS" öt>rü6cr=

gebufebt uub bic 3i^tifmen unb unfecgreiftic^en-Drc^efter=2[rf[aitge beg tetannten türfifeben

gjtarfcbeä in ber $erne Derijattt waren, geben fid) bie ungeftünxeu gorberer änfrteben.

. ®e'n ebelfteit fiinftlerifcben ©enup berbanfen toir ncicb SJubinftein bem Seidiger SSa-

vitontften §enn ©uro SDie Irie ans „§anä §eiting" er
3
äbtt in ben ebelpen Sönen üc-it

Siebe unb btutenbem §erjeu, burfj war e8 mit öcllcm 3iecbt niebt bie SamentoeÜ attein,

iDefcfye entjüdt war. ißod? böberen fiinftLerift^en SSertlf als jene tfon ber ©certe E(hifiber-

genommene Sitte unb bie etwa« Mutarmen ©eljU'be ber granä'fdjen Sijrif, beauftstu^te auf

bie|em Terrain bic rpunbertiebtiefte Sattabc ürn E. SBwe, „§err §einrit^ fifct am SScget»

Ijeerb", eine üjaljre !]3crtt ibrer ©atiung. gefjt ein 3ng 9'«^ ^ frifd)en SBoilbeStuft

»rib bem Obern eines beutfetjen gru^ting« bur^ biefe treutiersige SKufü. SStmt Ben ben

E-onccrtcn unferer SDlufitfefte fotebe Stniegititgen ' für bie ©rtoeiterintg beä Sie^crtoireB uufe-

rcr §au9mufif ausgeben, je falten alle gegen ben fiinftlerifcben 9Bertb berfclbeu erbobenen

SSebeitfen ju SÖDben. §err 3)iener frreijte in feinen beiben Slrien aus ber ©djötifitng unb

betii (Stiaä ein TOcnig in bas ©ebiet ber „fdbmai$teuben" Senöre hinüber. Sie wunberMf=

tlgc iinb fajtige ©timine beS §e,rm Siener tjat für bas Dbr einen pricfelnben Dicij, hjfirbt

aber in bem ^urgatorium einer guten ©c^ule noeb, öon einigen unftaren ©fementen ge»
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IKiitert werben fSimcn. SsfcvSiigtc fi$ «"« tiefe Söcotadjtutig bcfe-utcva lebba|t biirdj bie

unmittelbare «ncblwfcbaft au, in welrbcr feine Ceiflungen fid) mit teilen *cm $vau

«ija.Jfijfn betäuben, illjw SBik baten bic J'Elavbcit frifdicr Xbaiiirotfcii uub ucbimn in

beu tiefem Äcgiflcru jene an ben Ximbre ber Sinafccnflimmc antliiiflcubc bunilcrc gärbung

an, ttc läufig mit unleiblicter ffieouettcrie übertrieben wirb, aber liier mit eiltet fc an=

muibigen SlcifitriAnft tcbaubdt uutitc , tafj man ficb niebt fott taiait borte. Uitt bei

tiefer t-euenbetcu 3>icifi«fcbüft tcr leebnil Hingt ^QeS fc anf|>rndjvMeS , fc itatürlidj
,
als

tönuc es gar uidjt aiiberS fein imb Krftelje fieb fc ganj ocu felbfi. 3tt ibrer Äunfl ift grau

^areJja-SHefn tre-fc ibrer internationalen Slbucnfdjaft ein bou einem edjten fimbc mdjt

ju lUtterfct-cibenbcS Slbobtiöfitib bc« italteniföen ffltijlrt. ©ofj natb Uber Sciflung uon

ben Samen tcS Sljurcs ein gcjäbrticbe« Öembarbenicnt mit $3UiTiienfMuflcn auf bie

©ejeierten t« XageJ er?fjnct ivurbe , ifi feltflüerftänblicb ,
\o wie iiudj , bafj Ötutiiiftein

einige £cibcerfraii}e crbklt unb bafi bicfelbm r-c-n febönen §änben uneber ^auft würben.

SencibentMvcrtbe Slütter. bie manche* unter itmen feebeute gerieten glücttidjer uub Pol-

5er nuditeii, als ein Sbler-Crbeu britter Stoffe einen ©ebciinenrattj!

8 beu SMiffeiborftr SHufilfcfle" ein bcfc-iiberS angenehmes ©eVräge giebt, ift ber

lebhafte Slutbdl, ben bic Emroebnei ber Statt an bei $eicr, ibjeit Sffiedjfetfaüen imb ifjvcit

(Spenbcn nehmen, ein SBtwtiS bei geiftigen 3iegfamtcit ber Silffetborfci- ©efeßjdjajt. ®ic

%> fingflfeicr ift iiMrftidj ein ftäbtijcbiS geft, an bem bie ganjc SBÜrgerfcbaft me$r ober min=

ber ilntbeil nimmt. äRan finbtt bier überall , webin man fr-mmt , fei tS in ben fdjenen

9iaumcn unb unter ben grünen Üaubgäiigm ber Xonbalie, jei tS in bell übrigen bin

©äfren in liberaler äBeife jur Verfügung gefüllten ©efeafcbajtsiccalen teS SDiallafteii«, ber

Soge unb enblia) in ben belferen §ütel3 unb 3tcftauratiouen, bie angeitebmfte Untermal«

tuug. Wa\i poUscrt fÜrmlid) über muftfalifcfcic nnb litcrarifdje ©rb'fjeii unb befittbet fta)

in ber aufierft angenehmen ,
anregenben unb freien aitinöfttiärt einer tngiid) fidj mebr er«

voärnitnben uub mandjen content i du eilen i}vrang abflreifenben ©ejcllfcbaft.

©n beitcres gefiepen, »eil Xoaflen in ^roja unb ««feit ttitll, befdjloB ba8 geft,

btjfen ffiitttltunh con Sufang bis ju ©nbe bie ungemein gerr-innenbe «PtrfBnlidjttit te«

Dirigenten, Mubinfttiu, geteefen n;av. £a« faft ünblid) unbejanflene SBcfen tiefe« 3Kanneä

ftebt in einem ungemein ansietjenttn (ientrafl jn feiner enormen tünftlertfdien ©egabuug.

25afj ibm aüe reeiblidjen $erjeu juflcgen, ifl felbfltserftönblid).

®ie tiblidje gefcüige äufammenfuttft ruar biefes 0iat in freieren gormeit gehalten

uub belebter als toe-r brei 3abreit. 9tatürlidj auirbe titl gtrebet, in «ßrofa uub oudj in

Herfen — waren bed) SiitterStjau* unb 3u(iu8 SBebenberg unter ben ©aflen. SRubinfietn

fetbfi liefj fteb. sreet SDial in feiner ungemein geirinnenbctt unb tatet feinen unb Hugen

ärt uerne^men — ei ift SRufif audj in bem, r«t6 er fogt. Sie ©ebanlen, btntn er SuS>

bmet gab, waren aflerttngä ganj enift gemeint. Sr meinte, bafj ber Somponifl in 9fu=

binftein ea tce^l bem ^ianijlen ju terbanleu l)abe, roenu ber erfttre in baö Programm

gcicmmen unb uidjt uem publicum roieber babon geflrid)en toerben fei. Sebenfatte gra«

tiilire er (idj bajn, ein ^tantfi m fein, unb bem fiimmen iniv mit r-ottem $erjen ju.

lieber eine ettras emtfinbJidjcre ©eite glitt 9fubinfletit mit eben fo entfdjtoffcner unb bedj

leidjter ^onb b.tn, reie nur über tte Sofien feine« *ßianc'e, alö tr ten ben letenten 6om=

^oniften fpracb, benen man auf biefen ^efttn, uub et fricite fe^r nadjbriicfli^ auj baä bc

toorfitienbe 3ubitäum 01t, größeren SRaum tttflatten möge.
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Dur und Moll.
* Seipjig, SBtiif itctif dje SIbcnb Untergattungen besEonjeröatorium«

bertWufif, Snttag beu 12. Stprit: SnipromptHe über ein jCljema bon Klara SSHerf für

bafl ^ianofottc öou 3t. ©duuuatm, 0)). 5, Cdur. öhigcrtd)tet für $tanofort(, SSioliiic unb

Söiotoucctl Bon griebrid) $cnnaim. — ©onatc für *piaiiojortc unb üStoline sun Ü. Bau

SÖcetljoticn, Dt?. 23, Amoll. — Sonccrt für baS ^iauoforte mit ^Begleitung bei Crdiefier«

Don 3. ?c. $ummet, Dp. 85, Amoll. (Srjler Sats. — gieitag ben 24.501«: Mutante

unb Sariatioiien (ür jluci ^Kinpfortc Don 3icb. acfmmauu, Dp. 46, Bdur. — a. *>,mti

atomaren fllr <pinnoferte unb Biotine, b. Quartett für <J3ianofortt, Biotine , 33io(a unb

Sßioloitcett »oii glfritba 9tubree, Sotitiinftferm aus ©tod^olni. äßanufcript. (Sie tßiano*

fortcftimme borgetrageu bon ber Sompoiitflin.)

* 23 Uli, 25. 3Jlni. Serfmincit, Uerflungen unb wttb>n finb nun bie Sonccrte,

bic bicSmat fctbft mit einem ber beifjefren 5Dlmmonatc um bie §errfd>aft firttten. ®ie

fiub verübet unb geboren ber ©efdjidjte au, 3« wenig 2$od)tn fdjtitfjt and? bie Oper

unb tt folgen bann bie Enge, üeu beiien gar Sßicle fogen lr-erben: „sie gefallen mir

fet)r iDotjl". Heber bie Jpofoper ift voenig nadjiiiljokn ®a8 ©aftfpiel be8 gräulein Sertba

toon Stflncr giebt mannen SßorfMungen neue* Sntrreffe. Sie Sängerin trat mit fllcU

djem Seifatl nun (feit 7. Slpril) in folgenbcn 9Men auf: <J3age Urban (2J, 2tennd?en,

grau gtitrb, 3JcargarctE>e (3), «bnlnifa, Airline (2), unb S3enu3 ,
im ©anjen 11 3JiaI.

®er SDiouat S)iai brachte bis fymtt unter aubern : Seil 3uan (2) ,
Bauberftiite ,

Stöbert,

«(Jroptjet unb Hugenotten, SRicnji, gtiegenber £ouanber unb Xann^aufer. Sie £eiionfteu

SJtütter, Sabatt unb SlbamS raedjfetten in ben grojjen Dpcrn; bic tomitcb> Dper mar

aufjer ber ÜKartba gor nidjt öertreteu, ba ib> $auptflüfje ,
gräulein £>aud, auswart« m

©aftfpielen @rb>luna. fudjt. Senorifi ©alter ift fcefanntlidj in t'enbon, roc fi$,. »>« »or=

au« m feben mar, afle tjoben Äreifc um ben ?icberfänger reiften. (Sine Pieuigfcit für ba«

neue Dpernbauä bietet bie gütige Sßorfteüung bce SESaffertiäger, toorin 33ed, 3lbam& unb

grau Suftmann befdjiiftigt fmb. — SaS Sfceater an ber SBien bewegte |td> DtS^er im

geluotinten Dffenbadj.©eleife. geutc beginnt bafetfeft bie fran$Bfifrf)e ©efeafebaft unter

Sirector ÜKeunabier ibre ©afluorftenungen unb jluar , um bübf^ tm gteicben gabra>a)|er

in bleiben mit „la Grande-Duchesse de Gerolstein" mit ben 3)teff. Sdnftwn t@ene=

rat »um) , SDerwittter (?rinj !ßaut) , 3ateau (gritt I
SK^b. SDlafe-geitore (Titelrolle),

SD^tteä 3co(anb, ©ueljmarb , 5Knt(?itbe, 3uteau unb 2b>ler. — ®a« (Sarltbeater gab

einiqemat ,Ü)ie 5Jrinjefrm bon Erapcsunt" mit Stbot^bine Einern, bie als (Saft bie Site*

a int: mit Seifatt gab. — S)aS etrampfer^cater fabrt jert, ficft mit italicmidjen Dpern

abiuqitälen , roofei bie ©turljbifce ber ^Ijantafie nac^büft, fitf ins Sanb ber Crangett 3a

»erfefeen 2>eu SSorfitDungeu (Srnani, Srotoatore, Otelto feilte geftcru Sucia, in ber «gra.

Steffi als Sucia gefaaen baben feil. *patierno legte aueb fnci' fein ©eioicbt in bie 3ßag=

ftale unb mußte ba8 ©ertitt ben ffiünfc^eu ber Slaquc gemäfj wteberbott »erben. 3n

9tH«fi^t ftebt bie in SSien fange nic^t gegebene Stofftni'fc^e Dper „3Jlofea".

* ©reiben, 12. SDlai. 3n Xefeter Seit ifi in bnS ftete ©ineitei unfercr Oper eine

STbicecbflung babureb t;hicingefi>titiin!ir, bafj bie ©eneratbirection eine STufeinünberfclge »er>

febiebener daftrpielc VsernntaBt blatte. 3)iefe Oäflt tuaren: grau Irtot, grau Succa,

Mutein Drqeni unb gräulein Winnie ^aud. Siefetben boten mdjt nur bie

mannigMfle ©etegeubeit ju Snfltti^ungen. ta fie jum Meil bu gl«4«t 3ictten «r.

traten fenbern ^ifxterliegen au<5 bag befte SRatenal für bie auipeüung einer Ätata bon

5tttributen tünftlecifdier unb unriiii|Heri|cb> Etemente. Steä ju tbun, ijl mdjt unjere Slb=

ftebt- in funen ffiorten öeSblalb nur bae 23tfcut(icbjte barübet. SBon allen bier ganger-

innen ift grau StrtÖt bie am fStfyieii W™bt. $at aud) l£>r Drgan nic^t_ mebr bie

JErifebe unb Äiaft früherer 3a|re, ja ift ed felbft i« ber §o^e öon großer ö^arfe, ]»

entbefirt botb ber äußrer nidjt einen älugenblicl beä ©enuffes, »eftftn bte Jw^re unb

erbte Sünftterfcbaft bietet. StOee ift meifler^aft , tea« biefe grau tbut, fetbft ba, too unb

ivit Tie fin> febent 3br »ertuanbt, aber im a3er^altni& eines Reinen
-
s
u einem grofjen

Siebte ift gräufein Drgeni. Sie letztere ift tjier über bie aRafirn beliebt, ©anj anbent

©eures ift nun grau Succa. SBeniger ©efangStünftlerin auäj ni£t uubebingt idjau^

fpielerifcbe ©rofje, befielt ibre ffiefenbeit in einem reden Uebermutb, beut fte ©efaug unb

©ptet aupnfjt, unb toenn ttir auäbvüden füllen, wafl es tigenttidj mit Ht ift, fo bnnen

roir nur faaen, Je ift originell" grüuleiu $aud, bie te&te unierea «eeHattea, ifl Jied>

fernen nBt^ig, baß \vk nict)t mit einem enbgüittgeii Urteil über fie auftreten trotten.
—
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©A9 unter großen pecuuiSraT Hoffnungen verauftnttetc 2B.iguer=<a'ouc.cft luar im SBcr&ält-

niß ju bc« aiäHtnl'idjfcttcu W Saatcs teev. Sie juv tMuffllljviimj gebrauten älteren

Eotntoefttioncn 23agnei's Theten iufofem SSittcrcffc , eil? fic einen fetjr gießen ZhtH bcffcit

turtelten , n?a3 im« bereit« aus bei Xau n bä 11 ) cv=S0I ufi t befanut if(.

* Ä3nig«Bcrg, (3. fflki. J&cn Siicmauu gaftirt hier unb cnaug aU Silicngtiu

gießen <£i-ji>lg. SBe 'e* bei bem „gießen" Mängel' an ©timine mib fdjUnrm ©(fang fcblt,

tritt atlem.it mit tSufolcj feine imponireutc ©cftalt mit iten -irmdjtigen Sclvegungen ein,

Sin bectamatoiifdjeu ©efauge behauptet 9tiemanu uameuüicb. auf bell §übcMHinflen bei

Slctiou immer uoeö feine beb/ Äfrtnfttcvfdjaf t ;
ü)u 5- =8. nur baö ectjiveit jicljeu feljcn,

ift ftdjete (5ifge«fl£nniitg. 'äliicfi nie ftra Siawto gefiel £>erv 5)2iemaim
;

ift (ein Zon für

bie aubcr'ir^c' 'iOiele.bie' 5mar jii trmfeit unb ftndj, > iveiß ber öa'ngci beui e*>i(jlniben

bod) bic Femifdje ipetbenfeite abzugewinnen unb für feine ©efangänatm- fffcctbeü auff.jii-

beuten — bis auf bie btffe 'ilm im brüten «Ict. SU« im Setjengrin fürälid) ein intge=

nilgeiib geübter Jt'iSnig (§en- 3foy<b) auftrat unb leine Slurebc an bie geelu'teSSen'ammlung

im buttere Siet lueter in= uoaj aitaivcnbüj tonnte
,

mufjtc (jintcr ber Souliffe bei jEclra*

muub (§cit Stauet für it?H fingen, iwliartj tarnt legerer fofort als SLtbtev auf bie Sttbnc

getragen rmirte unb nun ben übrigen Stjcil ber Webe ov. iDcaiefiät [>Sd)fleigeitt)äubigev SHuS*

fübrung überließ — leitet ! beim Jperv 3faW i(i ä^ar mit einer <Pofnuueufiimmc begabt,

bod) aii ©iinger nntev'm . . . ^arabiesbogcl. — Säjuit ücr Satiren pajflrte e« tjier ein=

mal, bdjj ber ©araftro fein tiefes „©od?" bau eiuen'i tjiuter itmi ftelieubcn Stuften fingen

ließ, was bem publicum eine 9)ceiige tSba'ß machte.

* f atis, 14. ?Jpril. 3>er Sirccte-t ber fließen Öfter "fjat ncuerbiugS mit folgen-

beit ferner bisherigen Steifte erneuerte (SngagementS*Eeutracte abgefdjteffeii: mit SDiftb.

©uerauarb (auf greei Satjrc, mit 5000 Sic«, ^ev SKouat), mit SKtlc. 9fefinc SB! cd) (eben»

bafeftft auf jItjcL Sabve, mit 40,000 gres. für bas elfte, unb 45,000 für baä »nette),

mit gjitte. £l)ibauit (k 12,000 fSbrlid)), ferner mit 3Me. STnianb , mit SMaret,

©cSejuin, Eaton sc. :c. ®aß bsefc r&engflgemente für ein jouberticfjcS ©Klef ;u tjatten

wären , Eann man nicfjt grabe bebauten ; aber — in bei 9M1> frißt bei Teufel fliegen,

ätufjerbem gebt bie Stete
, bafj ber Saffift Scteat uueter bei bei gießen Öfter eintreten

tuetbe, ebei be-d) iroeuigfienS mit §crru §atan;iev in Utitevliaubluiigen ftebe, unb taß eiii

neuer Zmox — ©tlua mit Sßamcii — in ©idjt fei , fo wie aud) enblidj bie ^tei<S--Of)ei

„La Coupe du Roi de Thüle" loun Sias ?h^fjd)t ^ateu fott, bnrd} iljre Stitffiibrnitg cor

bent ©djicrfal ber atrdiib^erfdjimttielnng Dewaqtt ju icerbtn (wentgjteti« öorläufig). —
©tc Opera-comique tjat bem SBernel)nten uaä) bas ^uffü[)rungSred)t boit ©eimcb'S Dpeut

,Jlomeo"
,
„Le Medecin malgre lui"

,
.JPhilemon et Baucis" unb „Mireille" aCi^uirirt

unb vaiSL biefetbeu uad) nnb uad) ^robuciren ;
außerbem mmtirt fie Stuber'S „Magon" unb

tmtl audi itjrerfdts mit itjrer ^reiöoper — „Le Florentin" toou Senebbeu — »evgetjen,

ober ttenigfknä an bas SSorgebeu ju bcnfeit anfangen. Sie SBene^be-rftcTtung für £t>oi=

Ict finbet in ber Opem-eomique am 22. St^rit [tatt, unter SKitroirfUng üan Srtipen »e^

fdjiebeiter hk\\$tx. Sweater (Iijrifdjer unb nid)tti)rifd}er) , folwe aud) ber jetjt unberiiteiblid)

geiuerbtnert Sftab. SBiarbot unb ber §evrtn jEbeobcr dritter f<ßiantft) uub Sigtjtcetti (SSio^

liitift). 3tud) bie Operette ,Le Passant" mit SRufit öou 5patci>iüje voirb bei tiefer ®ei

tcgetitjeit ata SRs&ität 511 genießen fein. — SSei ben Ötalienent finb tu ber legten ßeit ber»

fdjiebeite ©ebut? tiergefemmen: bie ber 25amen SRubini, 33raccioIini unb ©merowöfi.

Sntereffe erregte befonbers bie Cevjtgenannte fat« „^ofinc" im „Sarbier"), lüetdje beEannt(id)

eine ©djuterin ber grau ®caidjefi=®raumann in SBien ijl unb itjie Saniert in Statten

(Senebtg, trieft :c.) mit ©tütf begonnen l>at. 9cäd}|ten« fott nun aueb gia«d)ini auj=

treten ; aber tag .Sidjtlgfte für bie §a6itite« ber Salle Ventadour ift ,
baß bie Sllbom

fid) enblidj tjat 6ei»egen laffeu, brei SDtal bte „gibalma" in Simatofa'8 „MaMmonio se-

greto" ju ßngen. — 3m The&tre-Lyrique (Athenee) bat aBefeer'ä „Sylvana'' einen be*

eibirten SrfüTg gehabt , unb in ber i-bat modjt fin) eindj bie D^pec in ber ober ticö ber

3ured)tfUiiäung , bie fte tcqrtlidj (bntd) bie ittugbebnung ju öier Steten fhitt ber urfbrüiig=-

tidjeu brei) unb mufifafifd) (burJ; ©u\)brimirüng ettidjer Hummern unb bajiir Su-tcrcalt»

rung einiger anbern Seter'fdjen, au-3 Sebent ic. befle^enben) erfahren bat, fo übel nid)t.

»aß and) baö Theätre-Iyrique feine ifn» nodj unter bem ifaifemidj gelviefene Sßrcteejier

„Le Magnifique" ücn $i)ifipi>t öotne&men lüitt, wirb erjü-^tt. — Serben Bouffes tjatte

Saffeur'ä ,La Timbale dJ
argerit" guten »neeeß , uub roirb bereu ÜJlufit als -redjt nett

btäeid)uet- — §eute SDiiferuatoirs=Si>ncert mit fotgenbem ißvegiamin : 'öinfonie 9er. 52
»ia. ©iujbit; S^sr o^ne SSegieititng ben ÜDlenbel^fi>^n ; (gg-inuntsSMufiE «01t ©cet&oüeri

(ber terbinbeube Sert — bou Srianc-n — gefriradjeu bou 2ftau6ant, bie Elaid)eit=fitber
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tiott aJtab. SBartb>3).Hibtito(i gefunden); <|Solonaife au8 „Strucnfee" ödu Sflitljtrbcer; fjU
nah bc8 jvoeitcit flctä aus Spoutiiu'a jiieftalin" (eoli : Sitte. I8attu unb §err 5ßonfarb).

^ci«bc!oub giebt ijcute [eilt lcjjtf* Conctrt populoire, imb jmar mit jotgeubem Programm

:

©trucufecDimcrtm'c weit SÖteycrbeer
; fl

Le Kouet d'Oraphale" uofi Snint=SnBus (511m

erftcu 2Jta(c) ; iUiimmcru ans (Slucf'fl jLanrißsOptjigcnie (gelungen ton SDlnb. aiiarbot)

;

91bagto, Xljeinci mit SSaiiatioiteit, Sdjer^o unb finale au« bem Sqjtuot t>on Söcet^oscn

;

Sieber ben Schubert 1111b Schümann (2Jiab. SJiarbot), 2lnbante unb Sarnebal aus btr

Dvctyeflcvfuite öcn (Smtraub.

* So üben, 15. 9tyril. 3)ie betreu italicnifcbeu Cpent neljinen ibren aBettCaui

immer enifter unb laffett itjre Jtriifte tuetilberedmct natb, UTtb nac^ iu3 <jcfb rüden. Co«
»eutgarbcu bat mm SJitle. 9lt6nni aufl Snimbti (eigendieb La Jeunesse), grau i'ucca uub
©ißiicu (Smefto Slicolhti »oegcfüljrt. (Svfterc gefiel n(3 3(mino imb üueia ftl)r, Succa l;ie(t

als &ixlinc im gm SMstoelo itjven Sinjiiß, eine 5No(te in ber fit fiets gern gefe&m ttmrbe.

gtäiifeiit 3>nintcrniaiiiT tooii Dveflbtn mnötc .firanfliciteljalber , eimc aufgetreten j« fein,

Sonbc-it KMcber Dcrtaffcn. 2\t3 elfte SDiorgciicniTtcrt (b. b. um 2 ilbj) finbet in ber

gteral §ntt am 20. Stpvil ftatt. Seucbict, Sjebigmaui imb SJianeft finb bie 3ugfübrer;
unter auberm fingt Sgr. SDagagic-li bariu Scbübert'S Sauberer. Siunjlane bat mit
gibelie eröffnet, in btm tSräulein £ictjen$ roieber bie .Bubörer f'ffclt*; bie Ciibtrture in
mußte Iv-k-bcrbelt werben. SDiüc. kannten als Slniiiia unb ÜTtaria beir-äbrtc i^re borjäb*

rige Warbt. £>ic Programme üeibev Uirteniebmnugcn bitten in iljrem Silierlei niebtS

SScfonbcreä. 3)ie testen (Soucerte im ffnjftallfpalaft brntr/teu bie (Stjorfantafic, Sinfenie
9(o. 3 unb 7 v>ou ©ectbotteit

,
Sdjubcrt'6 neunte -Sinfonie, SÖiojart'ä feihmiiggcencert,

getieft teert Sari Sfteinecfe; SDlifj Emma 99ranbe3 trat jutn evflciimal mit Stgurnaun'a
AmolNSonccrt auf unb ebenfe ÜRijj Slbbic SÖJIjinctp mit SDfeubelgfobn's 3Irie „Infelice-

alte 3)rci mit beftem St'felg; neu u>ar ber 42. ^piatm ton $D<eubcl-3|Dbn nub bie Cuucv»
iure gricbenSfeicr tj0n 3feiticcfc. 3m Irrten (Smccrt oin 20. Sl^ril temmt bit neunte

©iiifpuic unb bie grfibtiiiflS=£aiitate jur "Jluffii&rung. 3m (ctjten Dratcricerncert fang

ftatt ©tocf^nufeii 9?Ir. SBbitneü bert (Slinä; bas nädjfte ßciteert bringt ben cßauliiS. 3m
legten lpo)Jutflvfit Ü)?ontagSconcert iDirften nedj alle ^aupttrafte mit, Ooadfim, 9teruba,

©traiifi, ^3iatti, SHIab. Schumann; leitete Wirb Iieutc im iptjilbannDnifcben Scncert bais

Amoll'-Souccrt it;tc* ©atten fyiclcn. SÖtc-rgcn tritt tu ber Musical Union Srcinerfe auf
mit feinem Sriü OV- 38. 50t. SJtnirrin tenn ^ari? leitet fca^ Ouartett (Sßiciter, SüacfelgbarlT,

Saferre). „SQiiua", eine D|jer ton ©ebira, nsirb am 19. Sprii in ber 'St. ©ecrge'S $a((

bon ben S^ätcrn ber ©iuritafabcmie aufgeführt. 2)aS lebte ®antftag=3lBenb=Eoncert be*

3)1. ©auj fetjlcß in aller 3uit'etcnteit ; öerr §ecnnann wn granlfurt übernahm bie erfte

SJtolinc. @ims SicetjcS giett am 22. Steril fein jä'brliriiiS ^enep^ , in bem aueb, 3Jit[e.

SDtai'iiiiDn mitwirfen roirb. 2Iut^ fte^eit neeb beoer ein SaÜabcncencert Den 9ianbfcrb;

fca3 britte fesliceoncert; ein bitte- ucn iÖEip
i
Satiariitc ^oynb unb Signete Bimmcrmann!

SaS SatjreSfefi ber Royal Society of Musicians (int Jabre 1738 gegrünbetj iijurbe un=

ter bem äkrfi(} beS §erjpg8 Dort ©binburgb abgebalten in 2IBilliä'a äi'soma. Sei 20ü

(Säfte füllten ben £oat; faft atte neu ernannten Stitter iporen \u feben; ©it SSenebict,

©ir ©rjj, tssir Seuuett, Sir Qtücvj ; im Saniert roirfUtt mit 3t.nna S^egan, 9ftab. @ob=
barb, ffllnb. Urfe, Stcclbaufen, ®ummingü ?c. 3)ie Subjcriptten betrug bei 500 <ßfb.

(Sterling. S3ei ber £afel erjäblte Sir SbemaS ©labftone aH Sbatfa^e
, baß ber auree=

feitbc ^erjeej einft an ©erb eineö ScbiffeS auj einer Äifte fi^enb bie gietet jrridj, toäHenb

bie 2)ia£refen tanjten. 2er ^räfibent felbft, ber baiualige SSirtuofc, nunmebr ^ersog btm

(Sbinburg, ieftatigte unter Sachen bie 5öabrbeit ber Slnctbcte. Sin Teftimoiiiaf^^auquet

fle^t Sir ©ojj am 17. IfM'il DeiM>r ; am 19. Stprit finbet ein äbntidjer feierlicber 3Ict in

©t. Samens §atl ftatt ; Sir ©tenibaie SSennett ift ber §elb unb reetben bei biefer CS>t--

legtnbeit baö SDic^eflcr ber Philharmonie Society, Sc&lie'ä Sber unb bie Süglinge ber I,

afabemie ber Splufit ba§ geft mit Siufif serfc&bnern. Sie ^robinj tfl rniqi abgetan:
Sil SiüerbDol feblöß bie English Opera Company öou fioiibpn ibre SScr'ftetiiinojen ; 3J!ig

9cofa ^erfee unb ber Senor fßaufinfon werben gelebt; im Soncevt ber Philharmonie Society

mirtte mit großem Setfatt Car£ Üitinecfe mit. 3n ber Abbey Faisley loucbe ^änbel'«

„Scfita" aufgefiibrt, Sefi fangen SJIab. JfiuberSborff ,
3Kijj gainnan, 3)(r. Srtbur SBuron

mtb EBinn. !5)ie 2Bagner=©ociett) fübrt unter Sannreutber ä ©irectien folgenbt Stüde
auf: Ouuerture, 3ntrDbuctien beS brttten SKctS unb <$b'öxt ju ben Shiftiigen ber äDieifiet=

finger; ber Salfürenritt ; SBetan's geuerjauber ; Sntrebucticn unb giuale ju Sriftaii

unb 3folbe; Sie&eSma^l ber fflfjofiel; Dutoertttrc jn gaup; Serlioj'a ?ßcmeo unb Sulie;

^arafb'Sinfenie; O'n'teature jn „3r5mifd)er Samtwil"; 8i«3t'ä Xaffe unb ^auft.
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* 3« 9lcabei haben üi>v Jfrirjem jwci Svfiling3(>l>mi Jiueitv iuitgcr SDlaeftri bie

33üljnc bcfdjritten. Die eine beißt „Ilosetta", ifl eint 53uffa unb Ejat @ t osnu n i 9I»i>»

1 i o juin ffioiinsomftnt , bie anbere ifl eine cvnflc , nennt ficL „Maviu di Torre" uiib ibr

mufifalifebcr :Hntcr tteißt 2Miueiuu ftuntairi. 93cibc (Srjeiignirfc vocrbeii mit Wflrtjfidjt

bell rt teilt.

* 3) ai* ^eliteama jii Neapel bereitet eine Cpcr wn ter Sombofirien eine«

Dilettanten — bef Ü)i\nebeic D einen ieo Infputi — ter. •Sie beitjt ,
;
Kegina".

* 3 m Teatro Xu ovo ;u -Jiea^cl flieH man jeUt 'Cicecciite's (be3 £i>inpmtifleti

bev uuglüdjctigcn ..Selvaggia") bereite 1851) aufgeführte örftling^er „Evelina".
(„SBojju* Wülfte 3^i^aiIct fragen.)

* Slitf bem Söcatev Doria ju (Menun null man mit 9!Kd)ftcm eine neue

Cpcr — ,,Riccardo duca di York", 2l?ufif wa SDicteftit« ©affarfli — jhv 9luffitÖ=

rnug bringen.

* ..Caterina di Belp" nennt fid) eine Cper \>tn (Siuteppe Sojjetli. Di*
reetor brf nuififoliieöeii Vbceums in Scrgamo. contpouirt, reetdje in Xuuiu bemuäd)fi $ur

äuffübninj femmen |<?CI.

* >Su San ÜJlarinc fett im ?Iugu[t eine neue Cper beö SDiae'firo aigoftino
5D1 c i c n r i aufgeführt ivcrben, ifcldjc beu Xitel „Teodolinda" führt.

* <P e bictti's neue C'£er „Ckma" Kit bei ihrer jüngfl ftattgeljabteu erfkn 9luf»

fübrung ju ÜJIobena Siicccfi gehabt.

* „Corinna" nennt fid) eint neue £pt\ , bie bet ÜJiaejlio 5ünc 3teboraäu
©cnua fcoflenbet bat.

* DerSJiaeftro Xclec-ieip Jliighi, ^refefier am Seniertatorium in ^arma,
bat eine neue K)ptx — ..Marcellina" betitelt — feeben :,nr 33cÜeitbuiig gebradjt.

* Sei Erfolg bc-u Scrbi'iJ „AVda" 311 ^auna crvoeifl fid) als ein nad)batti=

ger. Die sir-iilf erflcn SSerftettungen haben 42,025 Sirc eingebracht.

* Sine neue f\)aitif^c C»ci' — „Los hijos de la costa", SDiufif toon SDfaroue«— feil im Liceo-2 beater ^Barcelona in sBütbe %m SJuffübvung femmen.

* Dae> Theater degli Arrischiati jugterenj bat fdien roieber eine Djjern»
Antiquität etn^egtabeit : „La Locanda dei Vagabondi" Don $ae"r (rcie e* beißt, befielt

erfte, im Hilter Den lß 3abren geid)riebene Cprrt.

* ganiinjin (in "Petersburg) bat eine gro(je ruffifd)e D£er „Sarbannpal" (in fünf
bieten) ccmöDuiit. Dafi Xejctbudj ift SStyreii'tf Dichtung entnommen.

* 3m 2)t cSfa'ucr Eonicrcatonuin rouibc unlangft ©Intt'e „Olfens" mit
Dießem (Erfolg aufgeführt. Diefelbe Dfer rcirb im Sunt ueä) einmal in ©egenwart be«
ÄaijerS tr-n ^ftußlanb gegeben Werben.

* 3m ©tabttbeater ju Jtipjig tarn am 25. 3)(ai bie neu einflubirtc Cptr
„Diana t>on solange" tom oeqog ue-it <icburg=©ctba jnr Darftetluug. Der antvefenbe
Sortipoiiifi mar ten ber rrefi'licficn ^lu^rübnmg feinet ffierfeg bei borjilglidjer Sefe^uitg ber

ein;einen ^actieen int biicbften @rabe befiiebigt. 3laäj @dj(ujj ber Serfteftung »crabfdjie>

befc fid; ber ^erjog »du bem ferfonal auf ber ©iibitc unb §err (SetieimevcabinctSrnt^

mpcLt« vcar beauftragt, bie boit ©r. Jpofteit für bie Ö^ernmitglieber befiiinmten
Decövationen unb ©efetjente ju überreifen. Da« SlfitterTreuj beS (Smeflinif^en ^nuSorbfite
erhielten ^erc üou Strauß unb ^>err Ea^cUmeiftev ©djmibt, bas 5Gerbienft[reuj bef-

felben DrtenS bie §errcu ^legiffeut Seibel unb Eafetlnietfter sDtiibtborf f er, Bit 2He*
baitte für Äuuft §err Scncertmeifter 9icntgeti. grau ^efd)ta= l'eutner unb grautein
3)Iablfned)t empfingen pradjreptle armf^angen, £err ©ura einen Sriflantving , bie

Herren Sbrfe, 3teß unb 9 a der ©riUant>Sufennabeln, SaUttmetfiet Jftc i f i nger' eine
gelbene U^r 11. f. tu.

* Da$ Eigentbnm ber 33uf fa^Dper „Les Cent Vierges" bou Secocq,
ireldje mit grofjem gifoig juerft in ©rüffcl unb öok Äußern aurf) in <)Jarie gegeben ruov=

ben ift, batseia für 3talien ber Verleger Üucca in «Kailaub unb für Deutfcbraitb bie §aub»
lung Sctc Ar Sod in öerlin erlvc-iben.
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* 3 tt 33at>reutb. fanb am 22. <D7ai baS 3e(l brr fcrmetten ©runbfttinleguna. beä

9tid;arb SÜBagntr-i^tatetS , unter jatjtrcidjcr ^etbeiligung «cn ^eflßcnoffcn aller fanber,

hxgcit bes anbauemben Sllegen* im D^crnfjaufe flau. SRadjbcm ber SBürgermtifter bie

Stitiucfctibm fccgvilfit, f^rod^ [Irfj 9iirf>arb 5S5agncr in längerer iltcbc Über (eine 3been nute

Slbfidjtcn «US. SJanficr ftnifii braditc als ftcflfeitcr bem .(fällige fcon SBanern
,

tvettfccr

Sagiut einen barmen nnb backten ffinifs unb Wliirftrunfdj per TetcgrapU fnnbk, nub

bem Jraiicr SSilbtlm, ber überall gegiert Ivetten niiiffe, TCc taitirbe iDiäuncr ,ufamnuu=

toiumtn ,
begeiflerti öcdj« au«, reelcbe ten tcr i'criamnifuiig mit ^ubel au igencmmm

würben. Sibeubss fanb eitle brillante t$cfi=21uffiibriing flatt, ivecin turef) :i3Ö Sänger,

Sünfterinuen unb 130 OTufifer bet fiaiiennarieb Pen Sagtter nnb bie nennte Hiufrnie

t>on l8ccti>t>oen ;ur 'SufjUbrung gelaugten.

* 3n ber SBaifteutber S d « f e r e n 5 ftettte fidj bie Siotbtvcnbigleit bcS SBcfrfjdtf»

feS IjerauS, bic StBffnutig bc8 aSJagnerttjeatecß V\i }um 3al?re 1874 \u öevftfjiebert.

* 3n IneBbcn fanb am 18. 5Dcai bic Grflffnung beg neuen $trm i n ia = % be a >

t!t6 fiatt.

* 3m Stabttbcatet }u Di e $ t> r f bat am 29- Ülpril unter ttr 31egibe-teS

^JrofqTor 2J!ulber eine bentfdje Cperniaifc-n begannen. älU .v>anpttrafte irerben bie 2a«

nun Jjiabbri=aJ(ulber unb (Elara $erl, bann fcie $<rren 3accb SGiiitter, SHidjart, @l|eitbac6

unb SBieganb genannt.

* Tambetlitf ift gegtnroSvtig in tynrii unb bcf^äjtigt mit bet ftormatiMt einer

Cperntrnppe. für ba6 SE&ealcr Tacon in £a»annab, befleu £>irection et iiödifien SSinter

roteber (übten wirb. 3>nnn — b. b. nacb Slbtuictclung be3 enväbnien ^c-rmaticnS = @c<

fcböittS — gebt et nad) iülatrib, tre er für fcie laufenbe Sailen engagirt ifi.

* 3)er Xenerift dapeuf ift eon feiner ameritaniidicn Siei't nad 'Jaris* ^urild^

grtebrt, terläfjt aber tiefe Stabt balb lieber, um fiinem Engagement an Her Majest)Js

Opera in Sonbon naebptemmtn.

* grau 3ba (Sriinfiein, eine mit Stimme begabte Äunfciftobiie . würbe für

baä ©tabttfjcater in SBreSlau als erfk Eoloraturfangerin engagirt.

* 7>it § o\ pperuttjenter^erien in ÜBieit beginnen am 16. 3uni unb bau*

bautrn, fe werben im 3uli beibe §oftbcakr gcfdjloffen fein.

* 2üe cenfultatitc 2^eattr = dommifficn, teren »ir'neulirb al^ in 5>aris

Jircjectirt Srreäbnung tbaten, bat ftcb nun itirdicb gefcilbet, unb beftebt au6 ten Denen :

@aiut*3J!arc ©itarbin, 33eule, ©raf Xi'CämeB, Cecu be 2)tatteuiÜe, Sittt. Gtcuarb Gbar =

ton, Suclerc. faul be Sttemuiat, 2)encrmanbie (Sc^utirteni, 3ute5 3amn, Jegcnoe,

S^adc« Stanc (^t Ettbem ic« SERi tgliebcrn ) ,
§erclb rStaatSratb) unb SRegnitr (cbenialigem

SKitgtieb be8 Th^Ätre frari9ais).

* 2>ie SImerifaner fcejablen gute Siiigtögcl b ü B 1 c&. Sbrifrine giiiiion.

bie fUr?licb Den ?ielv=3)prf tiocb Surepa abiubr, bat fid? nl? ftbwetiicbe 9!ad)tiga(l 12

250,000 S)cll. erfungen unb ba§ in ber frit r-cn 20 äfienaten. aljc per llfcnat 12,
i500.

Sadjtel , ber mit $arcfa 9Jcfa unb gontleo ucrläupg nad) gnaianb gebt , erpentrt

meb.r als 100,000 ScH. , bie er in 7 'Konaten ..eridTfagen". Saebtel trat in •Ji;:v<

7)ort 49 OTate , in ben übrigen grefjercu Stabien ?imenfa * 2:1 State au; unb bat für

biefe ^rftelluiigcn 106,900 2>cü. erbalten, burdjfcbnittlicb ntfc für icbeS Auftreten

1484 DüÜ. 50 £tö. 3ni 5Ren."5)crfeu Stabttbcntev trat er :J2 Mate auf: 35,200 2>eü\

3n SSrDotftjn brei SBorflcKungcn : 4300 2>oH. 3« Sßctt"9)iM.-t Academy ofMusic 17 3äov=

fleÜungen 46,800 3) pH. 3m ©üben, 0(ttn unb SBcften 20 2ibcnbe: 20,000 2ie

SBadjtel'idie ©cfcttfdjnft gab: ^oftittou , Xroubabour ,
Sugenctten, Xell, roetOc 2ame,

%ta 3)iatsfjlo, ?ucta. SrrabeOa, ÜHartba, ä «6^'** - Dtigdttte ,
3)r-n 3uan, Vucieva.

Sic bödjfte Summe, tcelcbt iEBadjtel für feine Serien pre äibenc trbielt, nwr 3600 2)cQ.

*3ur (SebiirtStagSfeisr Ätcbarb SBagner ? am 22. ÜRattrurte in ajJQnd&en

im Caf6 National unter Leitung bea 3Kufittirectcrä 3£ugitft Äecb ren bepen Dcrtrtrflid?

gefdjuttem Drcbefler ein geflcencert gegeben. 3)aS ^»regramin beflaub nur au§ Sempefh

tionen 5ftidj. ©ngiter'8 unb eS Ir-uvben btefefisen mit etner foldjeu ^räcifton, 9ieinfjett,

geijtigcit Sluffaffuug unb Ausbauet jut SluSfübrmig gebradjt, bafj bic fvobuetion baS beft«

Sob üerbient. §err Äodj »uurbe burdj oftmaltgea $erBt>mtfen bclDbnt.
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* I\i.> am 7. mit S. inii j n LI Ire ritt jiaUfinreiibe '•Oinfiffefl lviu'b folflcntt:

Milien bringen : tiTfliT 'Xrtfl : £orielait Üiitocrlme ton SPeetfnwn ; Jltcqiiicm toon 33ral)inä
;

(iScilifii'C'tc wtt Hantel,' ^twitrv £113: J£alaHU$" \>oil $abtf ;
Sinfonie öou Sjtidj.

£uM
;
^Ii^Ihh-ivü^; libov an* i>iiubu's '„oaI)Vf^i'itfH". Dirigent ifl .&nt £iof mib' a(S

^clifini ir-crben genannt: firänleiii Ü*iyS aiii* '^orbn-rtil
,

Jpcrr Sdjrettcv 1111b §ert <5art

J>ilt iiu* -Jrbiociiu.

* S ä Ii v i' u b b r r p 1 y t e rii ni f rt) c u s
)l u ft c 1 1 1111 g in 3JJ S f a u (in ben 5Bco=

uatcu Junii, 3nli, 'Xiigiifi, ^r^tcinbfi') werben 10 nniipliouifdk' Soucerte toeranjtaltet, in

belle $11 i^ebör femiiteu (ioiupofttiotifn mii (»tiiita, Serofj, ^orgonmgfdjöfü, SSctflcfffl--

Xv. -}[. ;)inbiitficiu . iSalariretf
,
«erfafoff ,

©ittjefe
, liltifjowfi) ,

I.jtjjairoWfy unb onbcvtu

v 11 ffi jdicn li 0111 p o n i ftc 11

.

* T-cv uodj nirbt lange lu'ftcLieubc § N t i I i c u t re i n in ytjoii t)at bor

Üunciu unter Xircctrou ber öermt iflEangiu unb A>ollKiu ein Sonccrt fjcjjebcn , baS al?

in jebem ^etraebt gut au-jgefaüeii be;ei<Wf ivivD mit folgenbe -Saruen 3'uin 3nf»olt fi.ittc

:

"l.nit't't'.'niiiirirt) anj'illinitdifi-hii'.J ..^Ithalia" ; nfüi'r "Jbcil aus .fiattbu'i „Sd)i>pjuiijV"; Credo

aus Der JtröniiiijvSnu'ifc tjou Gfjcrutini ; Ave verum üou 39!o,5nrt; Tantum ergo i>on SSad)

mit bic ,,Gallia" von (Seuiieb.

* Unter Gap c 1 1 tu e i fte 1 £>eiuricb SSeibt'* Leitung gelangten in jfcuicdtoär

(Ungarin mit tun bortigeu »InUiarnioiiiicbcu herein Sceiicu (»n-S ber gritfcjof £age toon

iViij SrnrL) unb „vTer Snitdjei" »ein -Dirigenten be$ Soncertcö mit jyrojjem Örfolg jur

3LuffüI:ning.

* 3m S?linecu = 3 nftitut 511 iOlailaub taub neulicb ein Souccrl patt, in bem
unter -Jtutcriu eine mm bau 3^3"' n3 ^ e " °' a " ' ü cempontite Cutoertnre für Crrfjcfter,

eine toon bei- ^ögiingiu ?(bela «ncdji cempenirtt unb ge[uugcue Stomfliije, ioiinc aud>

ein ßontratiüB'ö'olu, tni bem tliubcn l'ch'cr Siiüciii creentirt, oorfninch.

* 3T-ac fünfte SiunyO 011 i c = (S enetrt ber mujifaliictai IJLfabcniic am ^cabobv=

onftitnte ju Itim ore fanfc am 20. ^yril patt unb hatte fefgeitben 3nfialt : greildiü^

£-noertiu-e ; SBcclioj'-? ruwrturc 511 „iiöutg LW; Ditnrtctt aus „jjibelie"; eine .,3ilbi[dfe

Srilogie" toon ber Eomyofitioit bcö Sirvctorö bür iJIfabemic, Jpcvrit «Sgcr §amcrif (a. „SKan-

borung in fcer 35i(bniü", b. „Lamentation in SBatulch", c. „©urcögang buvdj'* roti)c fficer

unb iicgejlnmiue be:- Üituicf-"' i ; ipcri^etouiaijci' aus bem „3oniiiicrUQd)t^trfium".

* 3u bem 9KiMirtie = deiiccrt in Softou !,m6cii fitö Ins bnto 170 Vereine
v3[mcrifa'3 (etwa 20,000 Samen; unb äliäunerftimmen re^väfetitireiib) gemclbet. S>a8

Crcuefter ^aMt 2000 Snjrrumente : Srfte Violine 2ö0; Zweite Biotine 200; Sratfc^eu

150; ©ioioitcelto's 100; Säue 100; flöten 24; (SLatinetten 24; Ctce'« 20 ;
^agotte 20;

Öörncv '24
;
irompetm 25 : ^oiaunen 32 ; luta« 6 ;

Rauten 6 *paiire ; große Stommeln
14; Secteii 4 ^aare ; j){ic]cnti'onuncl 1; ©roßer Xriangel 1. 3 tu' 3tuffÜL)rung finb in

Sfajfkfyt genommen : 5(i Lux au-j : S3ad)'i5 ^3a)fion«iimfif ;
üKcnbetöfohn« ^nutuö lmb ©fiaS;

Öaiitei's' ?Jteifia3 «nt Subas 2)?accaOau§
;
öaiibn'^ Stflöpfmig ; 5- ®- öt. ^Cter

;

3)Io:art'ä 12. SDlcffe; SPennctt'? «amaiitain ; "(SÖfli'5 3<aenii ; @cuneb"a STJa^irctb
; ittoffmle

Stabat Maler; ÜWofes in Stegöyten :c. §äitbel'« ifracl in aie^iiyteit itoirb tooLlftünbig ge=

geben, ffleiterljiin finb 18 §i>mncn, Stiorcile unb Sb(f-S(ieber p'rojectirt, ineldie öomSlutii:

torinm in Scrbinbung mit (Sfaov ltub £jrcf)efter creentirt roefben jollen. gilt btn reht

inflnunentaten X&eil iit ta« Programm noclj nidit anfgefiellt ; man erwartet nod) 3llf"^'
toeridjiebener 9fie!enms(fi£ aus Suropa. Slinboffe, ©totien, Jtnäfctcn , Kanonen bürfeit

natüriidi utetit jebien. £ t> ©itmore feine obee toerlPirtLidjeu linrb : 5000 Soyranftimmeu
bic 9Irie L'Esperance aus ßalewj'S Cper „T1 «- SSlit;" mit Scaleitnug fern 50 glüteu

fingen ^u (äffend 50Ö0 ?lltftitnmen foOeu §finbc['S „Lascia ch'io pianga", 5000 SJaf»

fiften 3)?o;art'ö ^riepevdior aus ber „oauberfSöte" bem ^uttifum äu ©eljor fcringeii. "S>ai

eigenä für Ciei«-3 Sonccrt erbaute eifeine Solifeum tut eine i'änge con 600, elfte Steife

toon 400, in ber Siitte eine §Blje bon 130 ^uß.

* SK u T i ( b i rc c 1 r © a u f)at fcom Äatfer bie Srfnnbnifj erfiotten, mit ber Sapcfle bei)

'Preuö- fiaiier=granv©renabier=9fegiments an bem SDIupfi^ectaJel in ©uftori t^eiläunebmen.

* Sin Sbetl ber 2)tufiE&nÜc für ba>3 Scftoner SubtlSum luurbe am 26. 9T}>rU

burdi einen Sturmiriinb uni(\erif[en. 3)er l'ärm beä ,3u) aninienfiupjeä n>urbe meilentneit

gcljürt. Sincr ber 'Xliiirmc, n>e[fijer umftüijtc, war fdjou Biß einer §i}^e toon 110 ^ufj
getoieben. ©tüdiiAernvife ivurbe 9Iteii^anb toerle^t, ba ber ^ufanimenflurj in ber 32ad?t

pattfaufc. 'älian l?offt, ba@ @ebaute balb ivieber ijcrjteCtcri ju Ipnneti.
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* 3tuttu§ ©todfjaitfen , bei berühmte SÜteifterfinger, ift nad> ebtet aufjerorbent=

litt} gfJinjeitben ©aifontljütigffit (gnglnnb, IBelgien, §oÜanb tc.} jetit nadj feinem ©a--

Ijeim (Ewiuftobt bei (Stuttgart) jiiriidgeteljrt
,

crtpeilt bort Cäefangiinterrtdjt unb fdjreibt

fleißig an etiler ©cfaugjdjule.

* Jpcrv § o
f ci) ei n f fing er öe treue in ©erlitt begiebt fid) trä()rmb felnefl Uc=

lautes, tet am 1, 3nni beginnt, in ^Begleitung bc* <piainften 9t. .fjenueberg , auf eine

(joncerttour biirä) ©eaubinarnen , imx ta ti t> imb 9fufj(anb intb ifl für Goncerte engagirt,

bie in 3JloS(au roäljrenb ber bortigen StoefMintg ftaüfiuben feUcn.

* Der Sßioloncellbirtuc» Oerr ftifcenöagen l)at in Werlau ben lö.Styril

ein großes Soitcert mit eminentem (ärfolge gegeben unb in bentfelben ba$ publicum mit

einigen neuen ©alonflürfen eigener £crm)ofition bctainit gemalt.

* ©er St iinig (. Sürttcnifccrg'!rt)e § o f
Vinn ift 25}. .«rüget, retfcfitr fid?

nadj bei' 9Üi8roeifung ber ©eutfdjcn am Ißart« injeiue i^aterftabt Stuttgart ^lirücfbeaab,

i(t in ftclge feiner ttctbicnfilidjcn SBirffarnTett als Jyaufctlefirer am bertigen (Sonfercatortum

für SPlufit Dom Äisnig jum ^tefeffor ernannt rcorben,

* ®eotgc £ain( bat feine ©teile a(« ©irigent ber Variier Senferr>atoh-e«£oncerte

niebergekgt. <Sr ift ncim(id) non bem ©trector ber großen D)>er \um Diretteur de mu-

sique ernannt mürben, eine Stellung bie bis 1870 (Serviert inne batte unb bie eine SBe>

aufftdjtigung unb Oberleitung beS geiammteit niitfitalrftOen Anreite« am genannten 3n=

ftitute bebeutet, ©a er nun aurfj (ein Slntt als DpentsSn^ellmeifter beibehält, fo glaubt

er fernerhin nidjt metjr 3eit unb Muße genug ju fjaben, um fid> audj nodi mit ben £on=

femtotK=(£onccrten befaffen $u tonneu, unb baljet feine ©emiffionirung.

* fßidjarb äßagner t>at bei feinet ?(nvoefen()eit in Sffiieu wn ben ©djüfern beS

Sonfetfcatorium* einen mit Corbeeren umroiinbenen ©i(6er|:efaf erhalten , weil er it;nen

ben Zutritt ju jlcei groben beS Sagner=S<mcerte8 geftottet hatte.

* Stuf ber bor einigen Sagen inSBrüljl abgehaltenen Se^rer=Sonferen:, rourbt

beut föniglidjen SDhififbirecter §errn 2; Up (er, meldjer feit ©riinbung beS bertigen ?ebter=

©eminat«, alfo feit 49 Saljren, an bietet Slnftalt geroirft bat, ber bem Äaifer unb Äönig

Sil&elm bemfel&en twtic&fne 9iotf)c 2(b(er=5jtben 4. (Stoffe bind) ben ©irector be« Semt*

naiö mit einer tyevätidien Slnfpradje ilberreidjt. S?ie alle bicrfcei Slitroefrnte , fo reerben

aud) bie gafjlreidjen , in ber ganjen ^rouhr, jerfrreuten ehemaligen ©diüler beS um bie

©onfunft eerbienten unb atlfeitig bodjBerebrten Cannes fid) ber ihm geworbenen SluS^

jeirfmimg freuen.

* ©er Äaifer ton Deficrteid) bat ans Mnlafj ber 5lufftetlung bea ©diubcrt-

moniimenW im ©tnbt^arfe su SÜBien bem ^rofeffor an ber stöbern ic ber fcilbeitben Äiinjle

in SBieu, $tmt Sari Äunbtmnnn, ba« 9iittertte«3 be« i5ran; Sojepb. =Crben8

toerlieljen.

* ©e. Sgl. §obeit ber ©rojj&erjeg »tit Sffieimar tat §emt Ebeatcr»

birector §aafe in Öei^ig ba3 8iitterficin beS gnlfenorben« tocvtteljcti. §ert ^rrecter

§aofe t)at befauntlid? »or 25 Sauren [eine tünftlerijdje Janfba^n an ber SSeimar'fdien Siibuc

begonnen unb ebvt itjn au3 btefem ©runbe biefe frltene aiu^eidmung bereit.

* ©er Somponift §ugo Ulrid) ift in SBerlin am 23. im 2Clter ton 45

galten geftorben.

* 3 ti Sprag ftarb am 23. SPJai ber Sbenietbirector gran; S^cme.

* ?tm 9. 3Rai jtar ju $ari8 ber ehemalige
l

2enorift Intoine 3Iime Me =

uarb (geS. ju Sitfc im Öa^re 1825).

* ©er bravnatifdje ©djrtf tftelter unb ebemalige ©irector beS Sbeater« ber

Porte Saint-Martin %u «Paria, Sbe obere Soguiatb, ifl in genannter ©tabt am

13. 3Jini geflorben. §v evreidjte ein Stlter ton 66 Sauren.

* 3u ajiötttl>ellt er flart neUtid) im Slter t-ou 72 3>a£>ren ber ehemalige Senc=

rift unb S^eaterbirector Safeuillabe.

* 3n ©peijer fiarb am 18. Wlai ber befamtte ©tdjter §. S(. ©djaufjert.

* ©ev berühmte 2Raler Suliuä ©djnorr cou ßarctsfelb ifl in ©reiben

am 24. SDlai im p\ä ton '78 3<t^ett geftorben.
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Bekanntmachung.
Für das in der reichen schwedischen Stadt Gothenburg

zum kommenden Herbst unter der musikalischen Direction des Herrn
Andr. Hallen neu ins Lehen gerufene Concert-Institut werden meh-
rere tüchtige Musiker aus Deutschland , besonders aber ein sehr
guter I. Violinist, der zugleich die Stellung eines Concertmeisters

und Sologeigers zu übernehmen hat, und ein ebenso guter I. Cel-

list gesucht. Die Bedingungen sind günstig und können geschickte

Musiker auf guten Privatunterricht rechnen.

Geeignete Bewerber wollen sich bis zum 12. Jnni d. J. unter
Beifügung von Attesten und Gagenforderung an den Unterzeichne-

ten wenden.

Bernhard Friedet,
Hofmusikalienhandlung in Dresden.

Ad einer grossen Knaben-Schule in England
ist für nächsten August die 2te Musiklehrerstelle neu zu besetzen.

Fertiges Clavierspiel und allgemeine wie Schul-Bildung sind erforder-

lich. Beschäftigung täglich circa 7 Stunden — theils Ciavierunter-

richt, theils Accompagniren in den vom lten Musiklehrer geleiteten

Chorübungen. Gehalt: im ersten Jahr 180 £ (circa 1200 Thlr.) —
jedoch beabsichtigt der Director der Anstalt den Gehalt nach dem
ersten Jahre auf 300 £ (2000 Thlr.) zu erhöhen. Ferien: 15 Wochen
jährlich. — Vierteljährliche Kündigung. — Clavierspiel er , welche
nebenbei auch ein Streichinstrument (womöglich Cello) spielen, er-

halten den Vorzug. — Meldungen und Zeugnisse nebst Alters-

angabe beliebe man einzusenden an X. Y. Z. Preston. Rutlandshire.

England. (Bitte die Adresse genau zu beachten.)

€*esiicltt
für das Orchester des neuen Cölner Stadt-Theaters

und der dürzenich-Concerte

:

Zwei I. Violinisten, drei IL Violinisten, ein Bratschist, ein

I. Cellist, ein Contrabassist, ein I., ein III. und ein IV.

Hornist, ein II. Trompeter und ein II. Posaunist. Schrift-

liche oder mündliche Anmeldungen nimmt entgegen

Die Direction des Cölner Stadttheaters.
Glockengasse.

Musiker- Gesuch.
Junge, unverheirathete Musiker können sofort in meiner Privat-

capelle engagirt werden; es wird ihnen Gelegenheit geboten, sich

in gutem Orchesterspiel auszubilden bei

Magdeburg. V. Menseel •> Musikdirector
Goldene Kanone).
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Izydoi* IjOtlo « König]. Portugiesischer und Grosslierzogl.

Weiniar'seher Kammer- Virtuos , wünscht eine Cnncertme-ister-Stelle

an einem Hof- oder grösseren Stadttheater einzunehmen. Etwaige Uffer-

ten erbittet or unter Adresse : Philharmonische Gesellschaft für I. Lotto

in Warschau. Zu gleicher Zeit ersucht er geehrte Conccrtdirectio-

nen, welche seine Mitwirkung für den nächsten Herbst und Winter

wünschen, sich an ihn zu wenden.

Ein ganz echter Tourte (Violinbogen) ist aus einem Nachlasse bei

mir zu kaufen.

Eilen bürg. ZIegrert. K.. G.-Director.

As*"iiicii für weinen MusiBi vt'i'l«£

sucht für Frankreich, Belgien, England, Italien, Amerika etc. ett.

P .lürgensoii
in Moscau, Russland.

Edward Schub Orth
Musikalien-Handlung 610 Areh Street

,
Philadelphia.

Friedr. Ku-ntxachiner Wucht., I.iei»Ki£.

Lithographische Anstall. Steindruckerei. Notendruckerei.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestiekler Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

Führung zu den billigsten Preisen die Manufaetur von .1. \. BSielel,
Leipzig, Griuiin. Str. 16. (Mauricianumj.

Bonner Fnhiiesi-Fabrik . Uoiin a. Rhein.

Neue Musikalien
im Verlage von

C. Merseburger in Leipzig.
JBrähmig. BernSi., Blumenlese aus Fr. Sehuberl's. C. M. von Weber's und

Fr. Kuhlau's Werken für Fianoforte zu 2 und 4 Händen. Heft I. , II. , III.

ä 15 Sgr.

Praktische Ciavierstudien, enthaltend die wichtigsten Grundlagen der Ciader-

technik. Op. 29. Heft I., II. a 22* Sgr.

Engel. I». H , Einleitung und Doppelfuge in Amoll für Orgel. Op. 4y. 9 Sgr.

Schreiber, Ctust., Elementarstücke für den Pianoforte-Unterr. zu 4 Händen.

12 Sgr.

Volckmar, Mr. W., 6 leichte und instruetive Violin-Duette. Op. 238. Heft. I.

15 Sgr., II. 22$ Sgr.

Wolfram, E. B§.. Violinstücke mit Begleitung der Orgel, resp. des Pianoforte.

Eine Sammlung classischer Stücke , für Präparandemchulen , Seminarien etc.

bearbeitet. Heft I., II. ä 22j Sgr.

Im Verlage von Falter *t» Soll II in München erschie-

nen soeben:

Uulcken. F., Chanson »ans Paroles (Hommage ä Madame Mouchanoff). 7^ Ngr.

„Wie' könnt* ich Dein vergessen." Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte.

(Herrn F. Nachbarn- gewidmet.) 5 Ngr.

Greith , C , Der Mutter Lied. Singspiel für die Jugend in 3 Aufzügen von

Marg. Zenner, componirt für Sopran- und Altstimmen mit Pianoforte-Begleitung

zu 2 und 4 Händen. Op. 21. 2 Thlr. Textbuch hierzu apart. 5 Ngr. ntto.

Köhler , Mr. E. , Erinnerung an Faulenbach. Fantasie für Pianof. 15 Ngr.

„Verzage nicht." Lied für Alt oder Bariton mit Pianoforte. 10 Ngr.
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Miene M iisikalien
Nova Nr. 3

im Verlage von

Fr. Kfstnei* im Iielpzig.
Arpe«*«;!. A. d', Op. Trais Morceimx p. Piuno. (La Jionde de Nmt,

Marche. Chanson du Muletier, Mnzurkul. 13 Ngr.
Op. 17, Chanson saus Paroles p. Piano. 10 Ngr.
Op. '24. Bolero p. Piano, 15 Ngr.

Kennet*. "W. St., Op. 43. Sinfonie (Cmull) f. gr. Orch. Partitur 4 a
/ 3 Tille.

Stimmen ö'/4 Thlr.

Dietrich, Alb., Op. 2ö. Altchristlicher Bittgesang. Caniaie f. gemischten Chor
u. Orchester. Partitur 3 Thlr. Orcheslcrstiuimen Thlr. Chorstimmen 1 TMr.
Clavier-Auszxig 1 Thlr. 2j Ngr.

länget, B HB., Op. ,52. ,5 Chorlieder f. S,, A., T. u, Buss. No. 1 Perle des
Jahres. No. 2. \Vaidmann_sglüek. Nu. 3. Haidenröslein. No. 4. Herzweh.
No. 5. Neuer Frühling, ü Ngr.

Gürte. Kiels ^fc'.. Op. -IT. Sinfonie No. 8 fHmollj für Orchester. Pa rtitur
5 Ihlr. Summen 7'/

;i
Thlr.

tJoIdner. W.. Op. ;H'.* Snltarelle p. Piano. 15 Ngr.
Op. ;35, Barcarole p. Piano. \0 Ngr.

— — Op. 3(j. Mazurkn. Air nioldave p. Piano. 10 Ngr.
ScarliattL 30 Sonaten f. Pfte. Zum ersten Male u. mit zeitgemäßer Ee-

daetion des Originals hrsg. v. Carl Banck. K) Hefte ä IS Ngr.

In meinem Verlage erscheinen mit Eigenthutosrecht:

Mach, Dr. 0., Trio No. 2 (Esdiir) für Piaaoforte, Violine "und
Violoncello.

Ü4 Oiltski. Ant. v., Op. Fünf Fantasien über russische Lie-
der für Pianoforte. No. 1—5.

Wieniawski, H., Op. 3. Souvenir de Posen. 1™ Mazurka ca-
racteristique pour Violon avec aecomp. de Piano.

do. transcrite pour Piano seid par Josef Wieniawski.
Leipzig. Rolb. Forlberg.

In meinem Verlage erscheint demnächst mit Eigen-
thumsrecht

:

Albuin-Blatt
(Lied olme Worte)

für das

von

Felix MeMelssoM-IartlioMy.
Op. 117. Preis 20 Ngr.

(Nr. 46 der nachgelassenen Werke. Neue Folge.

)

Leipzig, Mai 1872. Fr. fÜstliei*.
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Die

iiothwcmligstcii UavieHibuiigen
zusammengestellt von

Ijotii» ttro§§e.
9 l

2 Bogen in i'kr/anttmi Zinn.sti.ch ttm//efü/irt.

Preis 1 Tfilr. ord.

Yorwort znr 2. verbesserten und vermehrten Auflage.
Es konnte gewagt erscheinen, den vorhandenen, höchst vorzüglichen Studien-

werlien M rie von Flaidy, Kühler, Lcbert und Stark (CLavierechule) etc. durch
Herausgabe der vorliegende« Uebungen ein neues hinaiu/.ni'üge]]. Allein der Um-
stand, da<is die gemeinten 'Werke wegen ihrer Aii.-Iührlichkeir für einen grossen

Thell von Clavierschülern nur dann nutzbringend Kli yui v.eude.i Mild . v.tmn eine

zweckmässige Auswahl aus dem reichen Material vorgenommen wird , su wie ihr

hoher Preis erschweren bei Vielen die Anschaffung eine« dieser Werke. Der Ver-
fasser hoH'te daher durch Herausgabe der „notwendigsten Clavierütungen" insofern

einem Bedürfnisse abzuhelfen , als er damit eine Auswahl aller der Ciavierübungen,

welche zur Erlangung solider technischer Fertigkeit unentbehrlich sind, in möglichst

gedrängter Kürze für einen massigen Preis bieten wollte.

Die überaus günstige Aufnahme, welche das Werk erfahren bat, und wodurch
nach kurzer Zeit seines Erscheinens eine zweite Auflage nütliig wurde

,
ist für den

Verfasser ein erfreuliches Zeugniss dafür, dass er sein Ziel nicht ganz verfehlt hat,

und trieb ihn um so mehr an, bei Bearbeitung der zweiten AuHajfe mit aller

Sorgfalt zu Werke zu gehen etc. etc. etc.

Die „Sotliwendigsten CJaYieriäbuiigen"
wurden bereits in fast allen Schullehrer- Seminaren Sachsen*, sowie in anderen
Lehranstalten eingeführt.

Cieorgf \äiintiuin, Musik-Handlung, Dresden.

Verlag von B. ScItO^t in Mainz.

6 Impromptus
tite Ukrainische Yolksinelodieii für (las Pianoforte

componirt von
.

Eduard Mertke. Op. 5.
tyrtts \tter ttimmitr 45 kr.

Für Männergesang -Vereine.
In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

C. J©S. ilrättibacll, Op. 23. Am Rhein. Zwei Chöre

für Männerstimmen mit Orchesterbegleitung, aus Gottfried

Kinkel' s „Otto der Schütz"; dem Cölner Mäimergesangverein

gewidmet. Partitur 1 Thlr. 10 Sgr.
;

Ciavier-Auszug 25 Sgr.

Oberstimmen 20 Sgr. Orchesterstimmen (in Abschrift) 2 Thlr.

15 Sgr.

GlistÜT Cölien, Bonn.
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Im Verlage von «InUn« lltUunilCl- in Breslau ist so-

eben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen:
Thlr. 8er,

Tarl Faust, Op. 206. BlueUen. Walzer.
A. Für Piano zu 2 Händen —
B 4 _
t\ ., „ und Violine —
D. grosses Orchester. ............ ü

Op. 207. Meinem Liebling. Polka für Piano —
Dasselbe für grosses Orchester mit Zikoh" Op. 80 zusammen.

Gustav Lange, Op. 124. FanlasiestUcke noch Liedern von Robert
Schümann.

„Erstes Grün"
„Dein Bildniss wunderselig"
Frühlingsnacht. „Ueber'n Garten durch die Lüfte".

, ,Waldesgespräch' '

Mondnacht. „Es war nls hätt' der Himmel". . ,

Die Stille. ,,Es weiss und rath es doch Keiner".

15
20
20

' *

1 15

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

1

.

S.

3.

10.

11.

12.

Nr. 15.

Nr. 16.

Nr. 17.

Nr. 18.

Nr. 19.

Nr. 20.

Op. 235.

15
15

15

15
15

15

15
15
15

7*
- H

10
20

' Ii«doli" Mackensen, TSnze für Piano zu zwei Händen.
— — Op. 5. ,, Stilles Glück." Walzer

Op. U. ,, Immergrün-Bäuschen." Walzer
Op. 7. Leise wehen laue Lüfte." Walzer.'

Op. 8. „Stuimes-Sausen." Galopp
Op. 9. „Der kleine Tausendsassa." Polka-Mazurka

— — Op. 10. ..Französische Cantonnements-Launen." Polka. . . .

Bernhard Schölt», Op. 35. Capriccio für Pianoforte mit Beglei-

tung des Orchesters oder eines zweiten Pianoforte.

Pianofortestimnie

Orchesterstimmen. .

Op. Stf. Drei Lieder für 1 Singstimme mit Begleit, des Pianoforte.

Fritz; Spinrtler, Op. 230. Sommerblumen. 20 Stücke für Piano.
Ni*. 6. .,Blümchen Tausendschön'" — 10
Nr. 7. ./landein und Scherzen." — 10
Nr. 8. ,, Gondellied." — 10
Nr. 9. „Gretchen." — 10
Nr. 10. ,,Ave Maria." — 10
Nr. 11. „Kirchenglocken." . — 10
Nr. 12. „Arabesken." — 12£
Nr. 13. „TaranteUe. 1

' — 15
Nr. 14. ,,Ehapsodie." — 12^

„Der Schwan." — 10
Blühender Apfelbaum." — 12i-

„Am Springbrunnen." — 15
„Capriccio." — 10
„Perpetuum mobile." — 10
,,Traumbild." — 10

Rienzi. Nachklänge für Piano.......... — 17i
Op. 236. Rhapsodie über ,.Air Louis XIU." für Piano. . . . — 15

Fr- Kikofl*. Op. 79. „Erinnerung an Enghlen." Walzer — 15
Dasselbe für grosses Orchester 2
Op. 80. „Olga." Polka Mazurka —
Dasselbe für grosses Orchester mit Faust Op. 207 zusammen. . 1 15

') Auf die Compositionen von Rudolph Mackensen gestatte ich mir die
besondere Aufmerksamkeit zu lenken. — Diese Tänze zählen zu den besten, welche
in letzter Zeit componirt worden sind; besonders ist der Walzer Op. 5. „Stilles

Glück" reich an melodischen Schönheiten. —

71

ürrltifl £ [tri half Stnff in feipjig.

5>i«tf mm gr. •SLttbt'i'S 91a4fotger (5D2. fflietritf) in Seipjifl.
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SIGNALE
f ü v b L e

m u f i t a I 1 1 d) e «Seit
Breißigfler Jntjrgang.

3ä^'ticfj erflehten nimbefkiis 52 Stummem. ^ßrci$ für ben gfmjen Sahraang
2 2;ti(r. , bei bivecter fcanfivttr ^nfenbung biirdj bie ^3oft unter Steu^6anb 3

3nferttoit«0e6Ii^reii fllv bie ^etitieiie ober bereu SHcuini 3 Steugrofdjen. Mi Sud}* unb
SKufiffllieubanbüiiigen

,
feroie aUe ^ofteimter nehmen ©efteflungen an. 3ufenbun$)en

werben unter ber 9lbreffe ber 3iebnctioti er&eten.

©er SSiener EMiinnergefangricran, ber attefic uitb Wü^nbpe betartige SSereiit 2Bien«,

fehler fihiftterifdjen ©tetlmtg nad? allenthalben feines ©leidjett fudjenb, feierte SÖiitte Mai

feinen ©hrentag. granj ©cfjufcert, beffeit Hainen ber herein gteirf) einem SSafoeic^ert tm

Sanner trägt, tia&en bie fang eöhi ffigen Söiänner ein SDtonument erridjtei, erfitngeit mit

beffcit eigenen 35Serfeu. @ie tjnfcen bamit äuglet ber @tabt Söien ein ©efdjenf gemacht

— filrvoahr, eine @afce eine« dürften narbig. Dr-g!eich es fafi untoürbig erfdiemt, Bei

fotdjer ©etegenljeit Bahlen tyred/eti tafien , fei bodj erroäfmt baß ber gonb jutn Sea&*

ftdjtigteu SDcmiumeiit fdjen im Saljve 1668 bie tou ü&er 30,000 ©ntben ermißt

^ntte, ^gleich eä ber herein uerf^tnaijte, auf gewöhnlichem SBege für fein SSor^aben

©ainmtutigen einzuleiten, ®cdj beeilten [\§ außer, ben ©efemgtiemnen DefterreichS urib

be$ ShtSltmbcij unb iwrfdjicbeneu CEorjjoratiimcn aud) eine Sfeitjc tien Sßrikjarperjonen, burdj

namhafte Beiträge boö Unternehmen, förbera p Reifen. SMtjvcnb eS einem ähnlichen Sorbit
Bieber nidjt Vergönnt toaz 3111* 3ieife ju tummen — einem ©efammtmennment, uri>rüngTirf)

für ®iud, §ai)bn unb Sdojart, beneit bann Seetfjoben uub enbi'idj Schubert ange*

re^t nmrbe, unb ju bem feit eiuetn halben Ssthrhuubett üon Seit 3U älnfüufe ge»

nemmen würben, bie es im Stugeuhlicf Iis jitr <£at>iial3fj% bort tanni ii&er 7000 ©ulben

gekaut haheu— gitterte es ben SDtännem beS ©efongs Ceffer, unb ©diuSert, in ber ateüjttt-

folge -ia Süngfte ber genannten Xonheroeu, ilkrhotte fte Wt. @o fte&t nun ba« 3Jto.

mrmatt ba, ein leudjteiibe« SSeiftiel toon Siehe unb StnljiingttchEeit unb ätnerfenming eine»

gotthegnabeten SDlithürgerä.
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Sie fcicrlidje (J'utijüflung beS im StattbaiT enirbtcten SWoiutnuntS crjofgte nm 15.

SDlai in bei eilfteu SDlorflciipHiibc. ©er $c(a>äuftl>cit be« Staunte« Ijaiber tonnte um ber

tlciuftc Steil bei- Sjercbrev ©dnibert'ä (in bev geicr IhtU uctjnu'u. SDiatt fat> unter ben

dbrcugäftcH SJarcn Sebtfnftem
,

feiuerjeit einet ber trflen <5fiugcr Sdmbert'fdicr Sicbcr,

Sichtet Skucntfelb. bie 6Aive|lcrii Srobiicb, Dr. Sing, ©djmibt, ber ©riluber bc6 Sicner

äKaunergelang »crciuS ,
<£djufca't'* Sdjwcfln- SfoctcfM ,

»ertvittwetc £dmcibci
,

feine jimi

SBrübcr 3Inton unb Rennau it, jivei Steffen , &bwtat Dr. i'cityolb Sblet wi <&omi>

teitbuer, &. i£eib(, greibeu- ben <£arin, tic Jpofrtilbc SDväjlcr nnb ton gröblidietbal sc.

©er <}5lab jdbft war in loilrbtgtt SDOcifc fejilidj gefcbinüdt ,
\o wie überhaupt bie gauje

Suorbuuug bie SÜtjntng chtcv gcfdunacWunbigen leitcnbcu Jpanb öerrietb. ©iegeier er«

öffnete ein Sd>ubert'[c&er ffib^v {'gauetus einer SDicffc mit unterlegtem Seit), ©er 35or=

flaut, ;perr ißicclau» Snnifca, feit einer 3tcibc sou 3ol)vcn mit Eingebung bie Snttreffcn

bcS Vereins tertretenb, hielt hierauf, gegen ben SBiirgermcifier bev Stabt geiuenbet, in

ivanticn, herslidjc» SBortcn eine Slnfpradje , in bei er betonte, bafj am 6. Sunt 1862 ber

batualige äerflanb, ßerr ginnj Schierer unb ber iSborntciftev §crr Sobiinn Jperbccf, min'

mebriger faif. §cfcapeUuieiftev unb §D[opcrubirector , bell Stntrag fMtcit, einen gonb juc

<5mcö>ug eine« SÜtonument« für grans Sdjnbert ju grünbeii. Seit S)ant auäfbredjenb

aücn Seiten, bie fidj um bie Srrcidjung beä 3lr-ccte8 verbient geinadjt, unb baS SDbnumcut

nun als ©efdtenf bcS SBcrcinS als dicjeutljuut ber 'Statt Sien utergebenb, febiofj ©umba

mit ben Se-rten

:

„(Sie unb bie gefanunte SBctjülfcrung SienS toerbeu bieg ©enlmat iu K^ren gal-

ten, lvclcbes biis ainbeiifcu ctjrt SbrcS gjiitfcürgcrs , be« fc befdjeibenen 9ic[faiter <£dmt=

IcbrerS, ber feiner SÜaterftabt, uitfernt bficrretcfyfdjen SWcrfanbe »um 9tubmc gereidjt, ben

bie beutidie Äunft ju ibreu roürbigften ,
gejtieitficn SBettretern jä1>lt. ©er fiünpter

ehrt ba« S5etl, bem ei* angeljört, bae Sonb, in beni ei gelebt unb gefdjaffeu; fünfte unb

Äünftier bebilrfett beS betebenbeu §auä>8 ber Stillegung ibrer Umgebung
;

fie ift bie er>

ttärmeube Sonne, rceldje baS Salent jur Sntniidlung, bie Smdjt jur ifieife bringt. ©0

gcbiibrt bem SBolfe mit SRedjt ein XbeH bcS JRu^mcä feiner fiüufiler. Unb ganj be=

fonbcrS gilt bieS öon uuferem Sdjukrt. ^us [eilten uufterbtieben Seifen \otl)t un8

Vimatblidje ?uft entgegen ! 2)er Cefteneicficr mit feinem boflnt ^erjen unb reidjen @c
iniitbc , bei' ©teuer mit Ejeitercm Sinne unb ber tief innigen ©eele h>ufjte bei feiner

rcidjeu SSegabuug für jefce Regung be3 $eqen«, für jebc ©mbfinbung ber menfdjtidjen

Srujr ben ttatyren 3£usbrud ju ftnben. Bürbig treibt fie? aud) bicfeS ©tanbbitb ieutn an,

h?elcbe unfert ©tabt jieren unb toeidie bn« Slubenfcn bei Reiben unb ©ieger Ocfierreidjä

ebien. 9(udj er ift ein ©teger, ein (Sroberci: er bat bie §ei$en ber gebilbeten SBelt er<

obert, unb bie fo SBcftegteu breifen i^n banfbaren ^erjenS
!

"

Sumba übergab hiermit bie (gdjentungäurfunbe, tocldje, auf «Pergament fafligra^irt

unb in blaue ©ammetetiDeloppe get)iittt, bie SHujfdjrift trögt:

„2>er ©tobt Sien bom Steuer ÜKünnergefangbetein".

SUadj einer furjen Entgegnung beS Siirgermeifter« Dr. gelber fiel auf feinen SBinf

bie §ülli, bie boS 3)iDiiumeut umgab, unb ber SDteifter, beleudftet »on bei i>err£id?ften

griiblingSfonne, umgeben Don Sufd), SSLÜtfjen unb SBiumen, jeigte fidj ben ibm jujüudj«

jenben SÜeretrent. SDcr SSevein begrüfjte ibn mit bem Satjl^rudj „grei unb treu in Sieb

unb 5Ehat" unb bie gefteberten ©änger [iimmten fangeSluftig mit ein in beti berjerbebtn*

btn äJioment. Sin »>i>u Seilen «erfaßtes, t>cn §ofjdjaufl;ieler ©abiflon vorgetragene« gefi»

gebidjt unb ein mit entfbrcdjenbem Eejt untedtgter <Scbnb«vt'[cber 6^or (©cblac&tlieb)

braebtt bie geier jum 3lb[dj[uB, nadjbcm nod) am «Södel bee SDlonumentS üon ben

baraiontfem, »en bet @e[ellfd|a[t ber äJiufifjreunbe u. 3. Scr&eerfta'rije niebergelegt tMtrben
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unb eine Wrtrcfflictfc ßefl^rift ttnb mehrere fteffgebichie an bie ®Sfte berthettt »pt*
bcii waren.

SDae SKoimntettt
, aus carrarifchem SUiarmot Wm S3Übl)ftiicr (Sari Äunbmann au«ge<

führt, jetflt ©djufictt fi&cnb, im ©^ooße ein offene« Such unb in bet §anb ben ©riffel

haltenb; ber SBiicI ift nach oben gerichtet, im gjtoment ber Snf^iratton. lieber bie 63chfl

gelungene Sffliebergabe bet 3% ©chubret'« tjccrfdjt nur (Sine ©timme; nldft minber tor«

trefflich finb bie in SDIarmer ausgeführten SBaevelicfs, bie baS «poftament jieren : bie mu*
fitntifd>e ^hantafie, bie i'eger Jjoltenb uub auf einer nadE? aufwart« ftrebenben ©phittr. fi>

tienb
;

ferner bie 3nftrummtal= unb Socat-SötufU, üerflnitti^t bitreh einen weiblichen ©eniuS,
umgeben wti einer muricirenben Äinbergru^e. 3)ie SBorberfeite bes 2Jlomiment3 tragt

bie Sitfärift:

granj ©Hubert,
©einem Slnbenlen

®er SSiener SKannergefangeerein.

MDCCCLXXU.

S)ie 8cü<ffeite entölt ©eburta» tmb.©tcrtetag ©djubeifs. Ser ©ccM be3 ÜJcomimente

ift ans rBtbfichem ©ranst aus bein fä^fifdjen (Srsgebirge. 3n feiner Totalität, gehoben
WH bem vildwättigen ©aumf^Iag

, ift ber (SinbrucE bee JDbnutnents ein h3# »o&1t$u*
enber, bem man fm) au biefein laubigen %l)t'd be8 partes um fo ungeftürttr hin*

ge&eit famt.

%m Sbenb beffetben £ageg folgte betf geftconcert in bem ^etl erleuchteten großen

SDcufiföercmBfaat. ©djubert'e lorbeer-betuänjte SotoffaMfte ragte im §iutergrunb be8 Or»
djefletä hoch cinfjor, umgeljeu bon lebenbigem ÜanBWerf. ©aS geiabene publicum erfchien

im gefffleibe unb folgte in echt weitjewller Stimmung ber 91uffühcung bes mit ©orgfatt

gewählten ißrc-grammeS. Sem SBahlftraidj folgte bafi temige geftgebitht wn ®b. Bauern'

felb, gebrochen tiom §offd)ftitft!ielet SetoinSfi. 2)er nmnbevbotle Sbor „©efang ber ©elfter

über ben Saffent" leitete bie mufifalifdjen ©cnüffe ein. ©er ©onbelfahrer — ©rab imb
SMmib — SSibcrftnidj , btlbeteu bie Weiteren (^ergaben , in bie fld) ht ^affenbei 2fafetn<

auberfplge bie weiteren 9htmmeru einreihten: „3)ie Sülmächt", gefungen wn grau SSUt;
bie jtotiföfelge Ilmoll-© iu fönte ;

Sülbagio au8 bem C=£minteti (§eltmesberger unb ©enof«

feuj uub jWei Stabierfoli (Sul. (Spflem). £>ie ©eiiaunteu erhielten reichen Seifatt; bie

(Sinfonie unb ben ©cnbelfahrer birigirte bec @^reiK^orme ifter £erbecf, wm ^ubliluin wann
begrüßt ; in bie ©irectiou ber <£f><>re tljeilren fitf; bie Cljormeifter Seiitwarm unb Äremfer.

©et t&ubrmf bes Soncette« war ein erheBenber, ©eift unb ©emttth anregenber.

(Sutf^rechenb ber i« ihren Sinaetheiteit bunf> unb bürdj gemiithwflen %ütx,

uertrat änm ©chlufj berfef6en am folgcubcn OT&enb eine frB&lidje Siebeitafel bie'@tetle eine«

herEb'mmtidjeit glanjeubcn SBaitletW. @6 erfchienen baßei außer ben Seretnsmitgltebertt

nur eine fleine ©<haar Suserlefener. ty'iw, Sieber, Snffrumentalfoli unb Sieben unb

Sjjafte wechfeltcn in bunter SReLE^e unb fafl gewaftfam trennte man fiä) in f^sa'ter ©tunbe,

reicher burch bie Erinnerung an ein herrliches, fiunji unb Siinfller ehrenbeä gefr.
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Dur und Moll.
* § am bürg

,
Slufang Slprit. ©as britte Slbomtciucntceiiccrt bcr ©ingnfabciiiic

unter »eil SJemuttyS Reitling fmib am 26. SDia'rj in bei greßen S)}idjaeli6firc0e unter (p»

lifiiidfci
•

'ipLitlvirfuug bcr Samen ^ebtnibtter uttb Seiler uou (licr imb bcS §crrn
<£. £> i 1 1 aus Siiivevin ftatt. Scn Slnfaug bilbete ein *JJa|fioii8licb von 2. aiicinavtoil*

,

beffeu SBcrFc bicr fo gut unc tnttjtfaintt fiub, trübem lmjm« S-Uiffcng eine S>icipc tun
ibneu im liieflgen Berlage mm ßranj crfcbjcncu fiit b. Set ©iubviicf bc8 'JJaffiüiiSlicbcS

nw ein redjt Dcrtbcilbaftcr. Sie <£otu^Dfitiüii entbehrt juhu' etne« rocjcntlirt>it gactc-rS,

ber Originalität, ijl aber buriuiHg cbcl uub ftplDoll gehalten; jrei wu allem ©cfiidjtcn

unb 9va|flmrteii, ergebt fie ftdr> tun Ülujaiig bti' %u (Snix tu ungetrübter Älarljcit, obftf)oit

wir frefleunxifc mit encafi weniger ©d)iia)tfjeit unb ifciifrijljeit aiirfj jnjricbeu geiv>ejcii

wären, hierauf fang §crr J&itt bit älric „Sin 9lbenb, ba cS lüvjlc Warb" aus' 93ad)'$

3Kiittbäu8paf|uui , burdj eine ^ubk^efition kiber an bcr Dellen Sntfaltuug feinet fcljiSueu

llfittel gcbinfccrt. 3 ult1 Sdjliiö erfolgte eine alten ÜtuftEirenbcu gewijj febr iviUtemmeiic
Sl'icbcrltelung Den äövaVtnfl' fdjeu nor einigen Sohren 'tum erften UHalc aufgeführtem beut*

\d}tm Stequicni. äßte bamalüi, fo waren wir and; i;eute üou bcr grüßen äöebcittiuig bcS
SBcrfc« uSlltg turc^bruugcn , ei bat womBglid) eine nc-ct; crbckntcrc SOSirtnng auf uns
benvrgcbracbt. grau lern SdjmitÜer fang ibren Heincu ÄityraiUwit mit wahrem, innigem
©efiibl^austnuf, mit jpen £ill ift, wenn baS Organ audj nicht immer fo redjt ä« Sieu=
fielt ftanb, bodf ein )o an«gc->cid>neter üünflter, bajj bev $orer uoefy immer grtube genug
au feinem Vortrage empftnben feuutc. graukiu Äettcr mtlebigte fidj itjrcv ailtnnc im
^afficiiöiiebe mit flAugvolkr. Stimme unb richtiger Surpfliibung. Scr Slwr War gut uub
fieber ftubirt uub (teilte Hanientlid) int 3lcquitm eine fetyr tild)tige Eeiftuug bin. Die ba=

rin eorfommcnbc §arfeubartie fbielte gräuleiu Subej emä 'Sdjiuerin, wäljrenb bie Orgel»
kgleituua fictj in beu bewäiji'ten Jpä'nbeu beg ^errn Dfterljolbt befanb. 3m «Stabttbeater

bat bie ^Uiiii'fdje italieuiid)c Operngcfeüfdjaft jmei aSotfiettuugeu (SBarbier , Sroubabour)
bei erbebten greifen unb auSberfanftem §aufe gegeben. 2aS publicum faub fid) aber

tbetlroeifc in leinen becbgci^anuteit (Sdvartuugcn getauft, intern außer SÖcab. 2lrtöt,
©igne-r ^pabilla uub beni ercelleuten iBafibuffo Siguor SQufft, rceber ber Xem>r.
SDIarini, ncidj bie auberu SJcitglieber uou ^eroerragenber öebeutung fittb. 31m 2. Styril

eröffnete Scutbeim fein auf uier SISrdjeu btredjueteÄ ©aflfbiel in ber Sübin.

* ©reinen, 12. 3tyril. Sas elfte unb letzte ^rbatconcert tiutrbe am 9. Ut^ril

mit ber Si'iKertoutterinre oen 3iiej^ (Dji. 7) eröffnet unb mit SeetbotieH'9 Cmoll-©tJm«
t)t)oiiie glüdticb bcenbtgt. grau lein griefe hielte mit grüfjem tStfcfg baä SBiolinconcert

Ben 3Jiar Snub, unb gautüfie = (Eabrice wn SSieu^tem^. Sit $ctrn Scbrens bpn bei

touigl. Oper ;u Berlin lernten roir einen SSaffiftcn üo« jd)Bneit «Stimmitteln unb tutff»

lidjer ©eiangetuuft fenneu. ©r fang aüi §abbn'ö ©eböffung bie Sltie bc3 ätoetten Steiles
unb Sieber von ädjubert, Sem unb 311 1 unter reidjein SSeifad. Sluö ben fiilfjent Son=
certcu tragen mir nadj ein gliüiäeubeä ©ctut bcr gtou Otto^lüBleBeit (Strie öon 2Roj(trt

aus il Ke pastore in Esdur) unb tten ©raun (SBritaimico), foir?te SicberiJortragc. Es
fangen ferner bie 3)ameu graulein 3)otter au? Seimar, nnldje im biefigeu Soucertfaal
uidic gan} ausreichte, unb (friiu lein S'cttci ^on l;ier 'JIric bcr33iteilia unb lieber uou ©dju-
Lert uub 9ilieiutHer mit fdiiineni erfolg ; c3 traten auf bie SiolouccHiftcn Stamme!
auä SBcimar mit SSölfninnu'a intcreffantem SBiotonccIIcoiicert (unb ©atonfad)eu), §crr
SBeingart bou biet mit beni Scucert beu Sinbner, bic 5|3ianifteu ^>err ©raut öon ^ier

mit ißeetliüüeii's Cnioll-Qencert, ßräulein Srita Sie mit SI)e|jin'S Fmoll - (Soncert unb
S)(enbclöjc^n'fi „Variations serieuses". Sie Ord)eftcrtiL>rträge ivarcn Sarfjncr'a @utte
9!o. 2, äftenbelfolin'a AmoJU unb Scetljocen'S Ddur-Sümp^nic, bie Cuüerture ju
„iDtelufilie" »eu iDlenbelafolni unb 311 eherubiui'S „^Inacrcon", 9ieitieÖe'ö gvtebtuSfeier uub
„@iiu gauftöUDerture" v>pn 3t. Sffiagiier.

* $aiuio»ct, 2. 3lviil. Sie hecüüiTageubi'tcu ©euiiffe im ©ebiete bcr Scnfunfi
«jaren in beu Ickten brei ajed;en: bie Uluffii^rung uon ©lud's 3^pigerria in SlutiiS (auf
fiaiferS ©eburtätag neu cmftubirt), bann baö am Hl. fflcarj ftattgeljabte lcfete Slbonite«

ment'Souccrt, unter Soarbim e SDiitiuitfung, unb bie Sluffiiljrung ber Sadj'fdjeu SDtattbaii««

^afjton t>om ©efangtiercin fceS 3)iufi£tircctcr Engel , unter Sircctiou be§ (enteren in ^ic=

figer ajearftürdje. Sie ajc-rftetlung ber_ O^cr berteffenb, jo tonnte biefelbc in mancher
§inficVt nit&t ganj genügen. &tägeinann (älganieinnon) r»ujjte nur im jtuciten

9lcte feine Partie jur ©cltung bringen. Sie Sitftamneftta murbc »on gräuieiu ®ut»
jab,r befriebigenb burdjgefilbrt. gröulein 3!BecIerUn fdjien bie 8tolle ber Sb^igenie nod)
ntdjt orbentlta) flubirt ju &aBen. Sagegen bewies §err B. SDJülter »iel 33erftänbm& unb
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Steiß. — So« Tetjte OTonnement'Soitcert fanb in bei: Sßäumeu be« ©cbaufpietyaufeS

Rott, uub biefe ®jKOitatiott roar (eine Dcifetjltt, beim baS §o«fl roar gebrätigt öotf.

3endjim ift bet ©iamattt, ber mit feinem ©ianje baS ißublicum ©annotiert um fo in;

niger entjuett, al£ et ciitft alt erfie ft'ünfilcrgriJfie uns ganj angehörte, ©er Ufleifkr

gleite: ©ecttjoBcn'S äSioliu><£oucert, ein 2ltaaio an« bem fedjfteu (Scncerte Bon ©öobr,

brfnu nodj 5£an;me(obicit ton SQrafmiä uub eine ©ouate öou SJadf. Soadjim bat auf«

Sßeue bciuicfen, baß a itodj in ber öotten Äraft fein« ÄuufigtSfje ftebt. Sin ßrdjtfter«

fftdjen rourbe ju Slufaug bie für öicr neue Duöerhive üon Stiel? 23. ©abe (au* ben

©cbottifci&en ©ocftlaiibeu) unb 51ml ©äjtufj 8. ton Seetboteen's Cmo]l-@infonie öcn

©eitcu be? Ordjtftetfl feljr brab gcföiefr, Sie SDlattbänS'^affion öon SBadj erlebte eine

gelungene 2(uffübrnug bei bfebt gefüllter Äirdje. ©err ©11115 glänjte in ber Sßartie be3

Ütiangeliften. föttiitleiu 9-lßmatut roar eine gute Skrtreterin ber Stttpartien. 2Tnd? ^räu«

(ein fflSecterfiu tuar eine gute ^Jnrtic ju nennen. SSürbig untj ebel batte ©erc ©tage*

ntnnn bie Partie beS ©eilaubeS aufgefaßt unb beroieS, bag er ju btn tieften Dratsrien«

fingern gebärt ©ie ©?bre griffen frifcb unb brüeife in einauber. Sit Täuigt. Sonette

toirTte ruijmöfltt.

* Sßiiris, 5. SKai. ©ie ©irecti«t unb Stbminiuraticn ber großen baben ftdj

neulid} Sug. ©iaj'B Oöet
f
,La Coupe du Eoi de Thüle" am Slaöier eorfü^reit laffeu

uub jtefj nut bem SBerfe ein öerftaüben etllart, fo baß bie Treben nun in Safte beginnen

fetten. Sftit ber genannten ntdjt fefjr langen Döer futt suglcid^ ein neue« Stattet erfdjei*

lten , baS „Le Forgeron de Gretna- Green" beißt, bem ©cenartum uadj öcn ©erat

üfluitter herrührt unb üon ©emi ®uiraub mit SOtuitt öerfeben nsirb.. gerner ift rnityi»

Reiten, baß bei bet großen D^er neutidj bie 500. ©ovfteffung bet ©ugenotten ftattgefun*

ben uub Sjime. veuve ÜRetjetbeer ben ifir julommenben £antierne=ä[ntbeit ber ©ülfSfaffe

bei großen Oöer grofjmüftjigft fibervoiefen bat
, ferner baß ©err ©a tauber ben Satiton

Soffitte öom Th6ätre de la Monnaie in SSriifftl engagirt, ben Eontratt mit ®ufaureu3

at>et ntir.t erneuert bat, unb en&iidj baß bie Slufmerffatnlcit beä genannten StrectorS auf

bie jefjt in Sonbon befestigte 58atterina SRita ©angatty, als auf eine jroeite £agttoni,

geteuft roorbeu ift, bie er "'^t entgegen taffen miige. — 0Ja^rie&teu ödu ber

Op&a comique: ^atabit^e'ä „Le Passant"
,
beim nenSidjeu €ljoHet=S9«ieflä aufgeführt,

^at einen beabirten Orfotg sticht getabt; 3Rine. GEaröalho ift tion ibrem Eursen luäftug

naä> Sonbon jurüelgefe^rt uub Tjat M »iebet in bie ©ofen bes ^Jagen (im „gigarjj") ge=

fteett; Ceue^toeu'S fßvei8ot>tt ,,Le Florentin" ift beftnititi angenommen, (ommt aber erfl

ju Stnfoufl «äd6flen 3abreS an'S 5annjenlt^t; ©ounob'S .iMedecin malgre lui" unb

SSi^et'S „DiamUeli" tuerben für bie 9Jiiite b. 5Dc. ücrftredjeit
;
§trrn be Seuücu ifi fein

S>u'ectiort8=$riöifegium bi« jatn 1. Januar 1880 t.eriäugert morben; ein SC&eit bev 3Rit»

gliebet lüirb bie ^eit tiom Sinti jum <5e£tembet , too baS §au®_ 9te)paratur= unb 9ieflau.

virungSavfieiten ^atber gefebtoffen ift, ju einer Tournee bureb eübfranfreicb unb Zeigten

benu^eu. — Sin ber ttatienifeben D^er Isar nun toirflid} bret Wal Simarofa« „Matn-

moiüo segreto" mit ber aitboni fat* „gibalma'O
; fie bat fi<$ immer nce6 at« bebeutenbe

©augertn gejeigt, roenngteie^ audi bie g,t\t nidjt feurio« an ibr öorübergegangen ift.

Sie Uebngeit — bie ^ßenco, bie 5Rubini P ©nrboni, Screßa ic. — waren mittelmäßig.

®ie üKarcbettt, roetd)e in bet „Sinba" bebutirt bat, ift f^mablic^ abgefatten ;
nun ift man

auf ein anbereä ©ebut neugierig ,
it)et$e8 für ueiebftena angefe^t ift — baS einer SJcme.

gtoriam, roetdje eigenttiefe ffleme. bt Sattat beißt unb eine ©ante ber großen SSett ift, bie

aas intern ©efangatatent Sanität febtagen tuitt , ober fdjtagen muß. Sie ©äff ift audj

lieber ba unb nnrb in biefen £agen uebfi SJlongtni auftreten ;
bagrgen roirb aus bem

©rfc^einen gra«iimi'S 5ftic&t«, roert berfefbe an einem battnadigen Dbrübel teibet, beffen

Öebung er öon einem Stufentbatte unter bem milbem ©immet feine« SSaterfanbeS erroartet.

— ©ine neue tinaltige Operette tionSßaffeur (bem Som^oniften ber„Txmbale datgent")

ifi bei ben SSouffe« m Söürbneitung ; fie nennt „Mon Mouchoir" unb ifi tejtltdj

Bon Sfaime jun. Berfafit; — Sfn ben Folies-Bergere bat gegenwärtig ein neue« SSattrt

öon <E.oebe8 — ,,Le Bouquet de Lise" — guten Srfetg, unb in ber Tertuha ön^offt

man einen fotdjen öon ber in nScbfter ffioebe p bringenben emaftsgeu Dperette „Je veux

mon peignoir", £ert bun SWoncel, SJhifif öon Sacome. — Stm 27. t!tpril bat

SßieurtemJJS in ?teijet'8 ©aton ein .Soncert gegeben, in bem er unter Stnberm fem neues

©treiebquattett unb eine neue Siolinfuite mit Erfolg öovfübtte, unb bann fmb öon be=

inerfeneroertberen Soncerten an« ber testen Seit nott; ä" nennen : ein« im ©aal be« Son=

feröatcrium, unter ber^Tegibe be« §erm ©enget com „Menestrel" jum SBeften ber

©efreiunn beS Territoriums" öera-nftaltet (iülitwirtenbe : Stlarb, granebomme, Sancla,

Srotnbetta, ©cuffe, granci« ftant6, bie ©amen Stiboni, SariMtbo unb gaöart), crö*
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noit bei« Ipiauiften SMafcorbe gegeben (mit ettcntangem «Programm jilr ßetoB&n'Lidjtii unb
^ebalfiügel) , ba« ber Sockte Bourg'ault-Dueoudray (mit £)fiiibrl'ö (jtrr in «Paris sunt

erficti SOlal aufgeführten ^aftorat „Stete unb ©nlnthca" als JpauVtmimmer), büS cvftc <Son>

«i't ber neu couftitnirtcu Sociöte philliarmonique (mit au« alten, unteren unb ueuefleit

©ac&cn jnfjmmengcfcljtciii ^vD
f
p-aimitJ k. ;c, — JJcute ifl t£oH|evbatisive*Qiijiiccrt mit fei»

genbem «Programm : Sinfonie in Cdur ucn >öcct(io»en ; Ave verum Don SMojart; SSto«

Imconectt ton SftcubetiSfobit 1

, erecutirt »cn SSSfiitr; (Slfencbcr aittf „Oberen" weit Sskber;

Sllxr^ 91a«*Oit»ertuvc »on SP'icnbeisfobit ; ©cchc mtb ^almanveityc nitö 3!o[fini'ä „Siege
de Corinthä" (<eolo: £err ©ailbarbj. — SDIovgctr ifl" Enr <£aal bei? SoiifcriMtoriimi cm
unter bem «patrouat ber 9)ime. Stiers ftebeubes Soiwcrt jum «Öcftctt ber Äricße8=SSaijeu,

wddjeä bejtmbcrS baburdj Sutereffe bat, bajj g-vait SCfjcrefc SDiilymo[lo^flvmeTTtiev, bie be-

rühmte Sieliuiflin, in bemfctbcn mitti>ivH

* Sonbon, 20. S.tyrit. (Söbentgarbeti hat nun audj feinen Jptlbentcnov. ©tgitor

3Iia>lini, bei worigcS Saliv Sdtfana bei' Snifsit tu Skui-ulauc (Sölnblefon) fang, ijat als

9lacu( unb geruattbo gefafleti, obre ob l cv in (euerer 3Me mit ber ^ritiiteritug an SD'tario

m lampfen Ijatte, ber tn btefer 3Mc, einer feiner befielt Scifhiugen , wn ber Silbne Slb-

ftfjieb nabm. 2>aS Sutlfdjc giilcit itnn weniger atö bne ©clbentjafte. ©eine ©cfangSmc*
tbobe ift gut, b?<fi trciimlirt er leiber bäiiftg; fein ©ptcf ift jufriebeitfieflenb. 3u ben
§ugenotten fang fiait ber nupSfjlidjen ©effi 9Me. Sinico bie Wolle ber SRargaritn

;
ebeitfo

tourbe ©catdjt bitrd; SHab. ©enteric* fnSUidje («Page Urbane ) erlebt. 3n gaöovita mar
SDIab. Succa voteber Hu-treffttdj ; ben Stlfmtfi) fang ftatt bc« erfrniittcii Eotcnni 9Jh\ ftaure.

3n ätusftdjt fkben %ai\% Le nozze, $amtct, it Eauto nnb SDlnvHja (niitartfle. ?tfbam).
3n £>mrulane entjäÄf ©Etlc Scarimou atfl Slntina unb Sftaria

;
bagegeu tyvad) ber Senor

granceHi afs @t»ino nur roeittg an. 3n beit Hugenotten bebütirte äT(tte. Eriomfco mit'
mäfjigein ©rfi>tg; gaiiceßt al« 9farul n?av Ijier fceffer; 9)1Ue. SCictjeue ^atte atS SBafettttne

reiben Ä^fou«
/

cblvol?' fte mit ©eiferleit fötn^ftc. am 29. ?t)jrit beginnt bn« ©tvonb»
Sweater als Opera comique. wo^i SD'inric Sabct unb Ugalbc engagirt ftiurben. Sin jtuei*

ten ^Ijtl^oiinomfdjen Cimcert intereffirte ein Don Sabignc l>oväügitS gefctafeues Düoccottcert

aus §5nbel'ö friitmr &üt. grait ©dniniann hielte mit gewohnter gMfttrtdjaft i(jre«

©atte« Ämoll-Ecnccvt. 3m britten Ecncert wirb bic Gmoll-©infenie i?on SÖennett auf«

acfüljrt ; Eamitta Uvfo aifenbetef obn'« Siolinconccrt unb SBectljiitoen ift mit ber

groica unb Konolan = Cunertitre ncrtreteit. 3m «fielt SOomber^Soncctt ber New Phil-

harmonie Society treten §atte mtb ä'iab. Succa auf; ba^ [Programm nennt Seeibotieu'8

©epteti, ©cuate Amoll öon ©djuBert mtb SDf üäctrt'e Srio für (Sktier, Etarinett nnb
SStola. 2)ttS erjte Eonccrt ber ©efeUfdjaft brachte bie SJefürmaticna = ©tnfeute

,
^otonaife

au« ©tntenfee, Duüetture jum fliegenben ©oflänbex. S-aniiffa Uvfo ftielte mit rid)tigem.

©erflä'nbntfi SDlojatt'ö Eonctrt in D unb würbe lutebertjott gerufen; aud) ber tiidjttge

spiaitift «oigner SRrabfiito gefiel mit (Sp^in'? Fmoll-Ecttcert. 2tm 16. 3Cpri[ fanb bie

etfle ©oiree ber Musical Union ftatt. Eart SSeirtede f^ielte mit greßem 33'eifaff fein

SErlü £)p. 38, ©^ubert'« Sänbler unb ©djumantt'ä „nm ©pringbntnnen". 3m Dnaitett-
jetste fidj 3Jir. SDiaurin Don !)kris als ein jefiv gebiegener ©vieler. 3in fitS)ftau>ataft t)at

gräuletn Smma SranbeS mit €d)uniann'6 Amoll-Soncert einen fefer günftigen (Stubrucl

gemadjt; audj ©ufliüan'S SaK=Dm3ertuve tniirbe tmeber gern gehört. Set ©cfang nxtr

burd? ÜRtte, Eototnbfl, JOitte. Sttnin Menji unb ©ignor SDienbioroj uertreten. . 3nt beuti?

gen Sencert fornmt ©abe'S %xül) tingS = Santate jur erften Stuffüljrung ; ftte Eettift tritt

SJir. €roS <©t. Hnge jum erftatntal auf. Sic 9. ©infoute s»n SSeetfioUen f^lte'ßt ben
S^cÜJS_ab, bem uodj am 27. Stpril bae Sencfij SDknn'S folgt, in bem Eartotta Spatti

trab ®imS Steeles ntitroixfen inerben. 3m eigenen Euncett 3ieet»e8' tritt ber ?pianift

©uftaße ^rabcau pm etjlenmal in Snglanb auf. 3n ber Albert Hall mar ba@ fedjfte

fogenannte 5SeeJpIe'S Ecncert, mit ©afiaben aller Ätt garnirt. Sie @djnbert=@ocictb \attt

im «Pen Xytil ibreS Eoncerteä nur Scbumann; ferner tarn audj bie ©eteuabe in Ddnr
(Sicliit, ajißlaj Eelto) locn SBeet^oBeu jur Stuffü^rung. ©a« te^te Classical Chamber
Concert ruar jum IStnefLj be« Spiaitiftut 2B. ©anj. SB3e6cr'6 fetten gebürtee Etatiter=

Duarttrt tarn jur Suffübrung ; ber brittt @a^ mürbe rotebertjott; e3 toirfteit babet mit
bie Herren ©anj, ^eetmann, SBtagrobe unb $aque, unb Camilla llrfo fpietfe Söt-bante urib

ginale ber jtvenjers©onate.

* @t. Petersburg, 6. Sfyrtt. Slm 26. Wdq fanb im arrgen S^tcta ba^ Eon-
cert beä ®trectsra bes SK-osEaucr SenfemtM'iums, ^errn 9H c a I a t 9cubinftetn's, 'ftatt,

wjetdjeg in lifrtftteriftfier S3ejiet)itng äußerft geitufjrettt) fidj geftattete; ber aU3gejeid)nete

Spianif! hielte: günfteä doncert, Esdur, t>on Seetljotoen; ^rahtbium, Dccctunie, Gdur,
nnb viertes ©eberjo, cra S^o^in; §umöre?fen, uoit ©d;umann; ©arcarote, üon St. 9tu«
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blnfteiu: SJtßjMla, öoti jCfdjatforoGfv) ; mib Sßaljer „Soirfee de Vienne", Uott Saufla,

in lmübcrtrefflirfjcr SBeife, mit flauuensroerrber Ätaft unb SCuSbauer, unter lebhaftem Sßei«

fatt uub niiebcrtyuitcm §eröorruf. ^raulciu Sütatf^be frutitofj fang bie Wie aus ©finta's

JJtufjlcm unb Sijubmifla", foroie „Soctung" tiott ©cffattec, unb „ffilinge, Hinge, mein 33an*

bero" aus beut fyanifdjeit Eicberbeft Bon Muton SRubinftein, unter einem matten SSetfatt«-

ftitrm, §ertn 9üier würben biefelben <St;rcu für ben eminenten Vertrag feinet „Efiverie"

mtb bes ^aganinL'fcCicn Perpetuum mobile" ju Slljeil. — ®er treffliche Orgettyielet

§err ©lawotfd) gab ein gut befudjteS Soncect am 27. SERävj in ber beutfcfcreformirttin

Attest, bei toeldjer ©elegenbeit berfelbe fidj and) mit ©Ittel als 3nH)robifator über gegebene

Xfjema's probneirte; fträulein SBubemcjef körte man bier jiim elften 2Ra(e; biefclie fott

erft bor Äurjem au8 $rag attgefommen fein; iljre ©o!pranfttmme (lang jitmüc^ bümi,

forcirt, faft uuaugeuetmi , bodj Ijüffcu nur Bei einer onbern (Gelegenheit ein günfiigtre«

Urteil Über bie 2)ame abgeben ju tüuncn. ©ie Herren (Swrarbi, 9£uer, jBawtboff,

^nlecjet unb fireigang Tjatten tn gtrooEjuter tüuftlerifdjer SEBeife bie übrigen SRummern bcS

Programm« übernommen. — Stm 28. SUlärj faub im großen Sweater §emt Eeopolb

Stuer'S jäbrfidjes Soncert ftatt, VoeldjeS fetjr gut befudjt ivar: Dunertutc „@gmont" Don

S3cetl)0Den
;
Siolinconcert, AmolL, i>on SlJtol ique (§err Sttuer) ; SStrie <mS „jCraoiata" isen Serbi

($jrau(eiu (guequift); SRoctunie, »du (Stjojiiii; Skif e « <E.aJ>rice , ton Stf. 3tubinfreiu ($err

SR, SRubiufkin); SDMobie, oon 91. 3tubin[kin tranScribitt
;
Ungarifdje SJcb^sfobie (ccitu>0'

nirt uub »orgetrageu uon §crm SUier) ; Strte ans „®a;$a Stobra" i>on SRoffiui (Jperr St>eratbi);

Dut-erture „^ebriben" »on SüienbelSfotiu ; Fantasia appassionata, tiott SiieujtettnsS (§tr:

muer); ©djwebifdje Sieber (gräutein (Sneqitift)
;

Ungartfdje 9l!)af)fobie toon £i§jt (£>crr

SR. 3tubinftein) ;
Jp^mne für SBieliue, §arje unb Orgel, öon ©otmeb (§err SlnerJ. —

SBir fyalm bei früheren ©elegenbeiten fdjon öfters bie glängenbm (Sigenfdjaften be« §cnu
Suer, bie bemfelben einen ber »orbcrflen ^l'd^t unter ben erften ©etgern ber ©egenroart

fldjern, ^ertoorgeb,oben , unb femit fonnen veir un« t)eute barauj befdjsa'nten
, tinfnd) ;ii

conftatiren, baff ba3 na^lrcidj Uerfammelte Stubitorium feinem @ntb,ufiaemufl in feber ^er=

tönimlit^eu SBeife bie Büget fcbiefjen ließ unb §errn äfuer fBrmtidj mit SBeifatl überfdjiit=

tete. §errn SR. SftuTjmjlem'e SSurträge fdjienm baä publicum in nodj grSfjcrem SRafje ;u

befrirbigert, als einige Sage toorfeer in beffen eigenem (Soucerte; bie bieSmal gewählten

©tücte boten bemfelben unbebingt me^v ©elegenbeit, bie öirtuofe ©eite feine« fßianofpielä

ins beHfle Sidjt ju ftetten. — Sei au««erürmftem großen Xbeater fanben am 29. 5D?aq

bie ©eneratprobe unb am 31. baS (Soucert jnm ©eften ber SnUaliben flott, in melden

100 ber taiferlitben ffirtfjenfänger , 700 SRflitärmurifer, 60 Samboure unb 400 Sfftilitäv

fänger (im ©anjeit 1,250 SDiufifcr) mitroirtten. ©ctS sroeite Ecncert beS tSbeijaare§ 3aeH

fnnb am 31. SDlÄrj ftatt. grau 3neü=3:rautmann, bie roir bei biefer ©elegen^eit jum er«

ftert äftale in ©oloöbrträgen Nörten, erjiette gauj eutbur^ifiU^en SSeifaQ bureb ibre emi»

nenten Seiflungeu, bureb ibv fetiunüoncirte« ,
elegartie« unb bis ins Äleinfte fünftlerifcb»

fertiges ©^iel
;
§err Saell eiitjüctte gtetdjfatts, Wie im erflen Soncerte, bnrtf} bie glanjen-

ben eigenfdjaften, bie roir bereits an biefem itefftidjen Sünfiier beroor^oben.

* aiiostau, 20 SWai. Sorige 3Bod)e fanben im b>pgen Eonferüatortum bret

bücbfl gelungene Jßorftettungen beS „Drp^eue" flatt, an reellen fidj ansfdjließlidj 3'ägtinge

ber Sünfklt tetbeiligten. 3n ber erften Sorfteäung traten bie Samen @ibofcb.en(o (Dr.

^euS), TRunitfd) (ämor), Selbe gd)illerinuen be« §cmt ©aJöani, uub gräulem S3e(a-

jeff (Surabtce), aus ber ©efangsefaffe ber grau Sllejanbrowa , mit großem SBeifaH auf.

3n ber Stetten SorfteÜung fangen bie $aiipH)artien bie jungen ©amen Aabmtn, ©ela;

jeff unb Sreanoff , aBe brei Soalinge ber %am afejanbroiüa. SefonberS toaren bte

4t fiinflterifdjen Seiftungen be« "RtSutein Äabmin (alt Orkens) ,
ir-eldjen bas ja&lmdje

«ßublicum tootle STnetJennung jofite. Sit ber britten SSorftetlung fungirten tbenfatla mit

bem grüßten
,

worjttterbienteti Seifall ®cb.ürerinnen ber ©efangleljrerin faulem SSalfect

(bas ©cb,njefter^aar Sogenbarbt unb gräulein ©djirinlin). Sbor=, Drdjefler< unb S3aüet=

leiftnngen ließen in ber SB-ebergabe retnig 8" »ünfdjen übrig
,

toofür mir ben Herren

Saub unb ©ubert unfern San! biermit auSf^recb,en. Sa« tjtefige Sonferbatormm befielt

erft feebä S^re , bafcr iß eS fein geringe^ Serbtenft SR. SRubtufteiit'S , biefe febtaen Dr--

^eu«öoTfteQüngen ju ©taube gebracht j« b,aben. Stuf bie 3ub>er maebten bieje SSor=

fletfongeu ben angeneb,mfien Sinbvucf, fo baß alle StRitwtrieube burd? bte rnufdjertbften

Setfaifsflpenben beebrt Jcurben. — Sit ber ruffifrb.cn O^er toob«ten toir einer ffiorfklluttg

bet Sraöiata" üon Serbi bei , in melier graufein Sßalma aU Sioletta unb §err Sefcbe^

rüttfd) (in ber SSafftartie) bebütirten. 2)er totere fcatte guten, wobtuerbienttn Seifafl, toc*

aegeu fieb bie SÜiittel beä graulein folnia als uiijiireidjenb für unfer großes Socal erroie«

feit. 3ur (StBjfmtng ber ^oßjtecbnifdjen Stits|ttHuttg ben 13. 3uni b.at §etr Xfe&attorosfy

tmt feiertiebe Santote ccmf:onirt.
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* «ua SDiü neben fdjvcifrt uns §eir £i>fcape(lmeiftei ft. mUlm gofgeiitcS: 3u
einer bei' Ickten ©ignal=tf(umiueiu faub fieb, xhju biet tit Jie-tij, bot ^ctfiid), &l)cnibiui'S
„fflfebea" nMcber in'« Sfcvcvtoivc ehmifilgcu, fei (;icr itttßgl iltft. 3ui 3utereffe be<5 frblmett

SBcrfc«, bcfjcu anbcrivcitiger aJäicberanfnabme eine fctd>c ^ariitidit eiirgfaniftelicn föimto,
bitte id> Sic, tiefe fflittbeilung kvieürigeii. Merbingo ivitb ba$ ÜDert, wie inaiiri)e

(iitbcvc ctofjifdjc C(.'cru (3. OJlmfö DrpLeiw, üKo}avt'$ otoiuciieuS unb tSntfttbrimfj),

niemals eine üugitycr für bai> gro[ie publicum werben, «ber fcaS mnfifaliidje publicum,
luelcbc« fi<$ M betbeu OEö feist ftattgcfuubciitu ?(uffiU,miiigcu äa!)lteid) ciugcfimbett Ijatte,

war aufjerorbeutlicb, bnnfbar unb fnfi begeiftert 311 nennen'; es tief bei bet ctflcn SKuffilb*

rung bie SarfUUcr, mit et uxlcben [idj uamcutlicb grau SSogl al> ffilcbm aimieidmctc,

fünf SQial ; bei bei sivcikn, in vergangener Werbe flattgcbabteu 'äluffilliruug min- ber Söct-

fall uc-rt wa'rmer, aufjet bem Sl^lnu« Harb faft nüen bebeuteuberen Wummern fanb bei

bei: "HTtfdjIiiffen ein fecb>naligei' ^crr-e-vriif ftntt unb namcnr(irf) am £d)1iifj bcrubjgte man
(icb fauni, als grau 95egt frljen biennal ucr bem publicum etfrbicueu mar. Ob man bar»
nadj bie SBiebcraufnabme bet „Sttebea" al<* einen mißlungenen S?crfnd) be,eirbiien barf,
fdjeint mir br-dj febr jweifelbaft.

* 3u ben uädjftcn Sagen loninit Spane Von' SU iil oh> uadj iDJüucbeu, um bie

Treben ton ,,£riflau unb SjeEte" nnb ..gticgetiben ^ertauber" jn leiten, beven 9Inf*
fübrung unter feiner Sireetioii gegen 35iitre 3uni im tüuigl. £e>ftbeater ftattfinbet.

* 3» Serlin in bet Ätrnigf. Cprr war in ber iwrigeir SSSndje teiner ber beiben
(Sapellmeificr anf ben heften unb fo nuifjte ber neue (Eljorbircctor £err Jtabje bie ?ei=

tnng iiberuclmieu. §crr (Stiert war mit Urlaub bei ber SBagneifcier in Saijreutb unb
§err 3fabccTe war jur Sirtctifii Sagncr'läer Dpetn narf? SDJaunbehu $11 £11 (fe gerufen
werben, ba ber bertige (la^eümeifter üadnter ItauF würbe.

* ©ie Qptx „Sil eober Börner" r>en SUe i fj [je im er ift in Mnefycn am
28. SBiai in ©ceue gegangen unb bat SÜcifatl gefunbeir.

* Sie O^cr „SBauba" ihmi graitj 2)c^>er fam in Sarniftabt am 19. 5D<ai

jur aiupbnmg

* g(ctoh> fett an einer neuen D^et (auf ein Vifcretto »lmi SaiiU=©ccvgeSj arbeiten.

* gür baB 2b eatcr Mercadante 5 lt
sJi c a p e I (jat ber ÜKaeftro ®errao

eine neue (emif^e D^tt in ?Ir6eit, bie fidj „Valentina" betitelt.

* 3n Satcutta bat eine neue fomifdje Ofer be« aJiaeffra ^aui^n — ,-T->e

Nozze per astmie" — guten (Srfolg gehabt.

* S>aS neue Sc nimerttieater im Giardino pubblico ju SDcatlaub ift

am 26. Wai mit Dffcubadj'8 „©rD^Ijerjcgin" eröffnet iverbeu.

* grau grieberife ©riiu ivirb in ben uäc^fien £ageu i^r ©aftf^iel in Sien
ini ^cfDpemtbeater mit k^r Slifabetl) im lauubäufer eröffnen.

* 3luf bem £beater j U iöüitrgee (in granrreicbj madjt gegemuärtig eine junge
belgifcbe ©ä'ngerin — ÜJlöe. 3 u 1 i e Sßjeri), Schülerin be? ©entev (Sonfeujatoriumabro^
feffere Cafcel — terra'cbtli^cä ©lilct.

* Suarej, ber ^rapbent ber 9icl3Ublif SÖeeritc, bnr beim Ecngreß einen S(nhüg auf
SSeritittigung son 20,000 StotlarS jur jDotirung unb etient. §ebung ber italienifrfjen D|;er
in ber $aifytftabt 3)(efi(i5 etngebradjt.

* getgenbe Tarife r Ebeater babcit mit 5DIouat 9Jtai gefd;Io[fen: bie italieui.

fdje Dpcr, bie Opera comique, ba* TWatre Ljiique, bie Bouffes-Parisiens, bajOd^on,
baS übeater fceä Chäteau d'Eau imb baS Theater Cluny.

* 3it 9cittJ'5)i)rf gcrietb tas am Sroabluatj gefegene Sweater „9liblo'B ®arben"
tu Sraiib unb würbe tro^ aller Stitfrrengungen ber gcuertctEir toottftfiubtg jerfrört. @§
«>ar gigentbum bes §enn SC. %. Steluart, iveldjer fefc-rt ein anbereS au ©teile beS frit«

^eren errieten lafjt. 3)er ^d;aben Betragt circa 100,000 SeKars
;

ttjcilnjeife tcvjicbevt.

DtiMc'ö -a^eater reurbe im 3abre 1828 erridjtet , brannte am 18. @ef>t. 1S40 ab uub
würbe erft im Sabre 1849 nneter eröffnet, ©eil bem 3ab;re 1821 fmb in 9!eiB=^i?rf uid)t

ujentget als 17 I^eatergetoubc unb feit bem 3ab,re 1798 in beu bereinigten ©taatcu jiu
fammen 73 Sweater niebergebrauut.
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* Sfit Snrt Stritte giebt baä ®rofjS erjagt, ©ofordjeffer am 5. 3uni feinem fäei*

bettben Sapettmeifter ©erat 2ebi eilt St&ld)tcb«concert im ©roß^rjod. ©oftfeeater, ba8 in.

ieber Sejie^UTtg bott au8ua(uit*n>ei[em 3ntereffe ift, fowoljt burd) feinen auSgefbrod&enert

3niect, at8 burd) fein Sßrogramnt. ©ettn fest'« Skrbieufle als Ordjefletcfjej fmb fo a%e»
mein autvfaunt, unb bevfelte erfreut fid) jugleia) einer fo grcfjert pcrfiJnlidjcu Setieot^eit

t>el Äüurtlertt uub Saitit, baß fein {{|jte$ Souccrt üoratiSficfjtlid) beu Sbarattet einer fo*

lernten Slbfdjicbäjcier annehmen rotrb. Stußcr bet 9Jtttlwtuiig bou grau Elara ®dju>
mann unb ©erat ©toef Ijaufen

,
flctjt bie erfte afuffü(rcung eines neuen großen 5Dia*

nufcribttuerleS bou 3. ©raljmä ht S(u$ftd)t, eines ,,©«tleluja£>" für adjtftimmtgen S^ot
mit Dr^eftcr, bou welrfiem man bemimmt, baö es jit bem -©röfiteu uub Söebeutenbffen

gefib'vt, iua3 ber geniale Sombouift gefd)affen t)nt. 3>crfclbe veirb &ei ber Sluffutyrung

-föitlid) gegenwärtig fein.

* S(]n 21. 9Jtni fanb in ber Aula aeademiea ju ©atjburg feitenä beS

?Üto*arteum8 eine Sluffu^rung bon ©fittbel'« „fflieffia«" flott. Dr. Otto Sa^ birigirte, bit

Sljüre rourbett bon ber ©aljburger ©ingacabeinie , fotoie bon öerfdjiebenm anberen SSer*

einen ber ©tabt ausgeführt, uub bie ©oii luareit in ben ©Hubert ber grau ©rafht ®at*
teruuvg, beS grfiutetu Sibi SBcrnfyo Ib unb ber ©errni ©über unb SSS etlenBHcf
(aus Sinj). SDie gauje 9Iuffübrung ging gut Bon ftatten,

* 2>er STtufitbereiu ju Siele fei b ^ot 'am 8. SM unter äftufitbirector 9?ad^t»

mann'« Seituug unb unter foüjlifdjcr SffiitruirTuitg ber Samen ©ib8 aus Scrbredjt unb
^jjmanu auä ©armen, fotoie ber ©erreit Salomen au« Süffelborf unb ©teljadjer
aus ©anuober eine Wuffil^rung bon ©aubel'3 „3o[ua" beraufialtet , teilet jutn großen

£1jeit als fetir gelungen bejeidjnet roirb.

* 3tt 2ttütjt Raufen in in ber SJtarienTircfje fanb am 29. 2M unter Setrung

beS Äöuigl. SJiufifbirectcr« ©Treiber eine Stiiffitynmg beS „3ubaS SDlaccaba'ua" bon ©an»

bei ftatt, ft>eld?e auf baä ^afttretdje Slubitorium einen tiefen ©nbnuf madjte. Sie ©oft

luaven ben ©änben ber Samen grau SBeife aiiä ©otfta, gräuletn ißauli öom ©oft^eater

ju Soburg unb ber ©erreu ©omfänger ©eljer au^ Serltn uub (Stier« »om ©oft,b,eater in

Sob'urg anbertraut.

* 2)aS erfte ber ueufiegrünbeten Concerts populaires ju Surin
r)atte fofgeitbe® Programm: Sinfonie öon goroni; ©djerjo am ber @roica=@infonie Bon

S3eetb>t>en ©traen'fee-Duöcrtute öon SCfie^erteer
;

ffiorf^iel ju ,^o^engriit" bou SJBagner;

Dubevture jur „biebifc^cn Stfier" öon Sfiofftni.

* 3« ber ©cala ju Sßailanb t)at ein Eoncett junt SSefkn ber bur^ bieaiefub»

iSruötton ©efdjäbigtett flattge^aBt. Sie ©aubtnummera roaren: bie Dubertrtren jum„92orb»

ftern" bon 3?!et?ei'beer, ju „Egmont" boti Seebeben, äum Srauerfbiel „Maria Antonietta"

»on gneeb uub bie Santate „Sfioma" bou flfiajjucatß.

* ^fingfifountag rourbe in ber ©t. 5fJeter«tirdje ju eötocn eine unebirte

lOteffe bon ©ojjelet aus Srilffet aufgeführt unb enegte totelfadjeS Sntereffe. Staffelte

war ber galt mit einem am SUarijmittage be« gleiten gefieg jum erften 2fiale erecutirten

.,Goeli enarrant" bon S6on be SSurtun.

* Mm 14. 3utt foH ju ®ent, bei ©etegentjett beä bortigen fiir^roei^fepe« ein

internottonateS geftibat für ©arntonie= uub aSIe^mufif., bertunben mit fflettflreiten ber

refb. Vereine, ftattfinben.

* (Sin nationale« unb tnternati onale8 ®efangfeft y
berbunben mit

SMtftreiten (auc^ für ©armonie» unb Stec^ntuftlcorb«) roirb ju ®enf am 25. Sugufi

a. c. abgehalten werben,

* 3m ©aag gab bie bertige ©ectiort ber ©efeßf^aft jur SSeförberang ber Sonlunfi

bor Surjem ein Soricevt, beffen Programm folgenbermafjen loutete: 5DeefJe in Esdüx bou

%ranj Sdjubert
;

«ßfatiu 95 moit STenbeÖfoSn
;

„Söieere«flil£e unb glücfiidje ga^rt" unb

©djlußd^or aus „Sfiriflu® am DetBerg" bort ©eet^oeen.

* Sei ©eleaen^eit beS 1 OOiätjr igen 3C£abemie = 3ub tlaums jit S8rü f[et

(f. unfre neutic^e 9«itt6etlitng) gefc^al? bie mufifatifdje Set^eitigmig uadj etföafl abgeünber.

tem Programm buväj Srecutirung bon bier Ouvertüren : ber ;u „3£uacreon" bon ©retra

fituter Soffelct'« ©irection) , einer Soucert'Duberhtre bon ©auffens (unter aStcurtembä'

Ditcction), einer eigens für ba$ 3u6tlfium combonirten bort Stmnauber (bon bem 95er»

faffer ftlbft birigirt) itnb einer bon gfeti« (unter ©trectioit oon ©ebaertj.
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* ©aa letjte bicfliSlfvige ^1) tt^avineitii^c (Sonccrt 3U 91 cW«S)orf fanb

am i. ffltai ftatt unb braute cm Ovdjcfterfadjcu : Cdur-@mfe.uie tttm ©djittert, Zubaute

au» SBcet(wv>en'$ tvio Cp. 97 inririimentirt üou Siüjt unb best „«Dlajc^a" be« <§beii-

genannten. ®ic ©elifku waren SOitß Sin lt>i nette Sfciliiijj, wddje eine 3lrte ans ©acb'8

3Ucibna*tJ=Ov,Ucviuin fang, imb Jperr SKidi. .ftcffniiiim , ber SDlojart « «Sfafciercouccrt in

Adur »ertrug.

* 3> i c <p i o n i (t i ii g r ä u 1 e i n S( n 11 n 9H e 1) f i g ifl <mf iljrer aiucrifaiufdjen Soumee

jc(jt bi# (Ealifovnicn wvgcbrnugeu unb mad&t iit ©au graneifleo bafl übliche gurorc,

* 3« c tt> = 3} o v f giett gegenwärtig ein §crr ©aefero au? SNorWegen (Eoitwrte

auf einer ©eige, bic mit ticr Storni' imb' adjt £)i\i(jtfaitcn Bejegen ifl.

* Sie Slufuitft bcS Sicbcrc empeiu (len giraiij Slfct in ?JcW<?) orl am
4. 2Rui fiel mit ber ©eburtstagöfeier be« 25,000. 3iiflmmciitcS ber lenommtrtcn *ßiano*

fettejafait ber §erren ©teiuwaii unb ©ebne gufammen. (2Bertl> aller fciäOcr »ou benfef*

ber gefertigten «ptaitee uicöeic&t weit über 10 SDiiÜ". 2Mar«). Ibt Wobute bem geflc

bei unb wnrbe fofort mit beu Ijertoemigcnbeii fiilnfitem JfleW'SJorta Mannt.

* yLuäf bie Jenboncr ©efaugiScclebrität SJtlle. XietieuS war nrfvrüug=

lieb jur Sföitwirtung bei bem Soft euer 3)hifif.flJimiincl austrieben unb man bat ibr für

biei'e flUitwirhing nidjt wenig« ats 120,000 gres. (bei freier Steife unb freier Station)

offerivt. Webt 5U löfenbe coiitractlidjc SUcr^ftidD>tmtgcu
r

bie fte für §ngfanb eingegangen,

ijaben bie ÄilnfKerin jur Sfofebmiltg geniitljtgr.

* SaB SJiuf itcerb-3 ber <J3arifer Garde republicaine ifl uebfl feinen

(Eo^eHmeiftent *jkutu$ unb SDtaurt? jnr £t}eiluatune an Dem ©ilmorc'f^en ÜJtammutb»

SJlujttfejt nadj ©ofton abgegangen.

* ©er franj Bfifdfjc ißiartifi If^bonfe ©uttenteb, ein ©djilter SDlarmon*

tel's, tjat f"tcb. mit uietem ©lürf in Conboii brobucirt-

* Ser Sßaefir« ©fc er an ja ifl im Segriff, ju «San graneiflee (Kalifornien) ein

itafienif^e* 9)tufil>3«frttut ju grünbeu.

* S) a s neue E o u f e r t» a t o r i u m j u 5 V e h ift feit Äurjem eröffnet Werben. 2>i

«

reetor befjelben ifl fcefaniitlicb §err SÖl angin, früber Orcbefter^ef in ^axis unb am
Grand Thlätre in Sri eil.

* Sn ©teile be« Eii rjlic^ beworbenen (Sb>rteS ©attaitte fungirt bißDi»

ferifeb befjen Stüter ©olon, SBaffifi am 9Ir$eii6e=£beater, at8 ©efangSprofeffor am tya*

rtfer Se-itfertaterium.

* 25 et neue daVeitmeiiter am ThSätre de UMonneie jn SBrüffef,

§err 3 of t) Supont, Wirb fernerhin au^ als §armonie^rofeffcr am (EoiiferbatDrhim

genannter ©tabt Co» ©teile befi enttaffenen $erni SScffelet) Wirten.

* 5l!ä CE cn curr en t en um ben bieSjä'ljrigcn großen fran^üfifdjen £ombofition«=

«preis (Prix de Rome) fmb jugetaffen werben : bie Herren ©aluayre (Srbüter totfit ^mtr.

St^oma« unb®a$in), SI?r!>art unb Srncub (g-cbüler Bon SReber), ©aßier unb tpilot

{©<$ü(tr feon ainibr. E^cmaS). Ser Soncour« felbft nimmt am 1. Sunt feinen Stnfang.

* Sejüglic^ ber ^refultate be3 jiingft öon uns evwäbnten ©tabat = (EoncourS

ber Soctete Ste. Cecile ju Serbeauj baten Wir na^rrä'gli^ noc^ mirjuttieilen
, bafj ber

jweite *ßrci8 (filSerne 5DIebaiC(e) ex aequo ben Herren S^aine unb Soitrg ault = 3)u*

coubra^ in faris jiifiet, unb bafj ben Jperren @ric ©ibeni ju ©oriJe in Mitemarf,

^Benjamin ©obarb in^aris unb SouiS 9Jmoiiioujf in Serbeauf ebrenbolle grwäb«

nungen \a Stjeit würben. ©en erften <preis (gotbue tfffebaitle) erhielt, wie wir in bie

©rinnerung iurüctrufen woütn, §err 5ßofl ba ©i£üa in *]3aris.

* Sie Societi del Quartetto iu Siailanb l)at etilem Bon §ana ©c&lä«

ger ;um toprjäijrigen Soncurfe emgejanbten Streichquartette ben ^reiä juerlannt, jebonj

Patt ber Prämie, ba bie Scncurrenj bie SBet^ciligung an berfef6en nur italienifcbien Äilnffc

lern gefiattete (eine bem (Sinfenber unbetannt geHiebent Seftiminung) , ben SomVeuiften

mit einem ©^reiben beehrt, Wetdie8 nebft $erBDtbebnng ber fitnftferifcb>tt ©igenfdjaftett

be« SSSexTeS betätigt, bnfj 8 toon 10 ©timmen in geheimer Slbfiimmuug ©cbläger'8 Söert

^reisrclirbig erflärten.
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<r
m " titI

f
lii " M bie Gomfcofitiott etiles grüßtren Zontterfee ,ftwf,£ert öon gecbinalib bott ©aar, foeben ttotteubet.

* 9cad) Italieitifdjeu ©eridjteu fjat Antonio ®aj*t« i, ber trefflidje @eU
get tmb Somvsmft, etne gciftticlje ©mfcnie-Gantate Dollenbct. ®er Zzxt in berfeßen
ljftt tt;m bet SDuca bi <». ©erneute geliefert.

* ^"B Slntföevtocn wirb gemelbet, bnfj 5p. SSenoit mit bct SMenbuna eines
neuen blaimfdjcn Oratorium« — „De Oorlog" — kräftigt fei.

«« *v ^Ä tl ^ rt±1>el>rat e jn Snmbtai ift bot Äurjem eine neue au« ben ättliera
3J(erIIm.@M($e tjcmrgegaitgeue unb als toortreffttdj beicicönete Sbür^Drael einae*
tveitjt toovbeit.

1-7 na
z-*?,?1 " S)e

<
jntir t (; b" franj S[tfc$eat Nation« (UerUmmluna, fierr

r^Il^ tr
/,

ber mkld} atS du tö($tiger ^fit. «nb namentlich ^anbeftenner gilt, Ijat
ber SöibliPtbef beS Eenfecbatoriums 311 $aris eine tiittit un&ebeutenbe ©ammlmia 68nbef.
föcr SStxtt m SManuferibt put ©eföeirf gemadjt.

* 2) er 30t me. SJcarie 5ßletjet, ehemaliger ?eb>rin be3 Öasittfoiet« am <£onfer=
batonum ja Srüffet , Ifl. mittel Sccretä bes Königs ber Söelgitr , eine SBenfion üon
1288 ftre«. bewilligt Werben.

* SDLt Süttttoe £$af£erg's Ijat, itatienifefan ©lüttern infolge, bem ©lmbicus
tiou Neapel bie (Summe toou 5000 Site für bie SSefuU'SSef^äbtgten üfcertoiefeu.

* ®ie 3&glinge be8 San f e r ü a t ot tum« ju Sftaüanb Ijaben eine golbene
SPtebatue brägen laffen unb biefelbe beut SUlaeftro SKajäucato als Srunuruitg8»icb>
an ferne Ernennung gura ©irector bes genannten Sitftttute ftbevreic^t.

_
* 2>er Bienet §af&allmufifbirector @buarb ©trau)} f>at ber St^erjo»

gut ©ifela anläßlich ttjrer SBerlobung eine SJalgectjartie, „3Rijrtf)eufträuMen", getmbmei uttb
bafür eine 33riHant«SBu|"emtabtI als ©efcfjcni erhalten.

_
* ®er ©fnbicue unb einige angelesene S3örger ber ©tabt Sttobara fiakn nen=

li$ bem 3J£nefiro (Sarlo .CEoceia antäfjftdj ferne« neunjigften ©ebiirtSiaaeS ein Saniert
gegeben.

* ©aS englifdje §ofjoiirnat berietet über ein mtrfttmrbigtS ©tänbäjen, baS
berÄimigin ffiictoria am SDbrgen ttjreS am 24. £üiai fiattgefunbenen ©eburtstaaeä auf
©djlof; SBatmoral gebraut wiltbe. ©er Sljor beftanb an« 100 fcriottifefienSubelfacfyfeifenT.

* Su einigen Sagen nürb fi<$ bet Siotoiiceflift bes ßofopentt^eatetS in SSien,
perr *ß b $ e r , mit Sratttein ©o^ljieSCcenter, Xo&tir: bes fBnigt. bauerifebtn fiofmufi-
fns, §enn 3c[tb$ SDf entcv, bermä^ten.

* 3)ie Bermä^tung beS §errn Dr. jur. ©te^ban ©c^mibt mit ber §cf=
eperafängerin gränlein ©mmij Simmermann in ©resben- ^at am 31. ÜJtai ftatt=

gefimben. x

* Sie (Sraftn 9tofLna (Sav-oÜtta ijon Äe tf djenfa-orf , Satcnin bon ®ti>U
imau (ehemals fwfit Sffofma ©tolö unb ©ängerin an ber ^5artfergrD§en Ö^er) tfi feit

.Äußern ©attin beß ^erjogs Sarlo ffiaimonbu Sefignano bi ©an SJiarhtc. 3>ie §eiratb
luurbe ju Stom, in extremis be£ JperjogS, cuntra&irt.

* Die 53 nU, ber befannttic^ gegenwärtig im SBefleit ber SBeretntgten (Staaten am*
cextirt, mar bor Äurjem ua^e baran, fein Seben einjnbiiien. 3n bem §ottl, »uel^eg er

in ber ©tabt Soüa beiroljute, brac^ in ber Slcac^t geiler ans, unb nur mit großer- SJUibe

gtfang es bem Birtüofen, fit^ unb feine Sioline ju retten.

* 3n Serlin ftarfi am 22. -3Jiai grau Stugufie i>on $elb, atz gtäutein ga§*
mann einfi ein toorjögtidjeB Siitglicb ber Sitifll. D^er unb Sfti&afin ber glei^jeitig mit
i^r bafef&fl engagirten ©o^ie gotoe.

* griebridj ©trftäcter, ber treffliche ©c^riftftetter unb unermflblidje SKeifenbe,

^at beu Sffianberllab mit ber Jpanb gelegt, er ftarb in ©rauufc^toeig am 31. 3Jl«i im
WIter bon 56' Sfafaen.
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Foyer.
3 ii bei- „ SB c vi hur SDioiitflfläjcitiunV' Ifft" >i>iv :

Sic <5ccnc ber Äünigt. D|pa

luurbe lifittidj lv-fibrcnb be8 SKcuj &anje« in bem neuen S3a üct „tfiiilitaria" üoit Ißant

'laglioui in cigeiubilmlidfrcr Seife belebt. Sine uitfcier bclicbtefku €olotä'njcriitucit ber*

(or ein iMifcifen, ivcldjCS einem cirabiidjeu $engft bcvmafjcn gegen b.is Jt'b'bfcben floß, baß

bcrfelbe omtiiifidjtig umfiel unb fi* f^' M»' befebäbigt Ijaben würbe, u>emt iljn iitajt ein

Slbfctfitihnmel in feinen toten aufgefangen t>KUc. SDurtb tiefen SSorfotl aber uuivbe eine

anbere '£oioKm',eviu feljen; fk fcblug <mS unb traf bafcci £cvvu Eagtioui — bev fe^uefl

«US bev (Soutiffe trat, iveil er ben im Olubitorium entfianbeiien varm jo auslegte, als fei

er bemrijcviifcii voorben — mit einem gu& io flavT in bett SRüdfcu, bnfi er feine gnnje

Ärnft amvcnbeii mufjtc, um ntdjt ins D'rdjefter JjUuibjufflflen. Svjlcr SRaug unb fßarquet

rcareu tief ergriffen. *

* Sie „Sribitiie" erjaDIt: „Sie ©ottin eine« uiifcrcv mobetneu Berliner %a--

trijier fübrtc neulich eine befreuubete gamilie burrf) ibvcn eben boUenbeteu ^ataft.

man in bie SAdjc (am. bemerfte ein SDÜtglicb ber klareren, btcS fei ein Soco(
r

in metd&cm

man bequem bie grb'fjte ®efcßicfiaft geben tonnte. Sie 2>nme befl §anfe8 fafjle bie6

frbnctl auf unb crflärte, ftc ivtrbe beu SScrfudj machen, SBeuige Sage barauf erhielten

fi'imntlic&e jablieidie ftreimbe be$ $aufc8 eine (Siiiiabiiug einem ffaffcettatfrf) in ber

fiücbc mit ber Sitte, im ruiffeubcu (Sbaraftcrcoftümc jh erfdjeineu. ©eingeinaß t>eriam*

niclten fiefi eine große cou Herren unb ©amen ber aviflotratifcficn unb finanziellen

ireifc in ber gebauten ffilcbe ; bic ©amen als Äifdjiuiien, ©tuten meibeben, föintmergofen,

gjcilr&fraucn nnb ©emiiic = Berfaufcrinncu terfttiiebeuer Nationalitäten , bie Herren a(3

Äutfdjer , ©ebieiite
,

«Portier» F
fib'dje, Setiner ic. cefhimirt. ©er Gtjef einer madjtboKen

StrtütSbebörbe roat als Saubfutjrmamt ,
[eine ©attin als Elfäffer S8a'uerin eufc^ienen.

Sin $el;tifc&cn unb auf ©clsftü&le« (tyntb, erlabte man fi* an Äaffee, Iväljrenb in einer

aufgeftellteii SBube für bie Herren SDfeifjbiev mvb SSamfdj Sicr sembi-eidjt rourbe. ©a«
SDlcun beS Stfceubs trotte ÄarreffeHlBfic mit Sfsecf unb ÄQfbSbraten. 3)er 3»fatt Sollte

c3 , bafj ein notier ffierwaiibter ber grau be$ §aufeS reäbrcitb be9 gefiel eintraf , ber ja

Staffing , »nie Icidjt ertlorfl^ , *t ein Siarreuljaus Rtfommen m fein roätjnte , f^ater aber

bie bei'teren ©inbvücfc tbeilte, reelle bn8 fettfnme geft bei allen Stmuefenben ljer»orgeru<

fen iatte."

* Stmerttanif cb;. Sine 3ffinotS<3titnng ft^reibl: jr5Bät)renb beS flarleu grofte« am
vergangenen ©oimerfing" tjat ber $W*9tebactenr beö ,3aclfenuitle SournalS' teibe

Dljren erfroren, unb »inar in ber Sänge Den einem gnße. Sine ambutatton roar bure5=

aus nBtbig, unb mufjtcn bie Obren bis junt betitelt ©cien( gelabt werben, ffiet^ tünneii

teir ben grtunben be« Patienten bie tröflltc^c 9?<ict)ricbt bringen, bafi ftc immer nod> bolts

(ommen lang genitg finb, um ben naturgeret^ten 9lnff.uü^en tyreS SefiUerS jit genügen.-

* Sine 3eitung in fianfaa gitbt folgcnbe ipnfjbafte qjrote öon gein^eit be«

Stil« : ,Mr. $1 eon Wiffcuri uuternabm neulicb eine Steife, um ^fabe ju bclen, bie ni<$t

ibm gehörten. Sr (am aber ui$t mebr naeb §anfe, luetl er^lb^licb uic&t tne^r im ©tanbe

toai, mit feinen güfjen auf ben (Srbboben aufäutreten." (<Sc roar rcämli^ al« Stofjbieb

gebenlt roerben.)

* 3n einem ©eric&t«b!cf im ©efien 9J orbamertfaS fagte ein 9itct)ter

iiirtgfi ju einem 3eugen: junger Mann, roenn ©ie in biefem SEone roeiter fprec^en, fo

teirb btefer ©eriebtsbef feine 2öilrbe öergeffen unb Sbnen Siufl auf 3&r gottbergeffenefl SDlauf

fragen, ba^ Sbnen 3b« Bä^ne tla^emb in 3b.ren «Dlagen binunterfabren." Sliefe

rofirbeöotle grma^nung fcH einigen gmbrutf auf ben £eugert gemaebt ^aben.

* Sit tiner (g'tabt beS Staates SIr'fanfaS rcaren bie Sofien feit einigen

Xagen ausgeblieben. Sie bovtigc Leitung generb bdburc^ in große SSerlegeitbeit , beim

bie 3ufubr aller «ßeuigTeiten ^atte aufgebort, ©te braute folgenbe SJrßtij iu öejug bar=

auf: „3Benn mir notb tauge eon ber Stafjenroelt atgefdjtoffcu bleiben, fo roerbeft roir m
näcbflei ffiocb,e 2hi8*üge aus ber öibet bringen, ein «feftoff, ber ben nuiften unferer Sefer

boeb^ unbefannt ift." (
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Ausgezeichnetes Kur-Orchester mit Instrumental-Solisten,
abwechselnd mit Militärniusiken, täglich drei Mal in und vor
dem Conversationshaus. — Conoerte, dirigirt von Joh. Sirauss.— Grosse Bälle, Reunions , Eintierbälle. — Grosse Concerte
unter Mitwirkung der hervorragendsten Künstler von europäi-
schem Euf. — Matineen für classiache Musik. — Oper und
Schauspiel. — Waldfeste. — Wettrennen. — Taubensehiessen.— Jagden. — Fischereien.

TorlkÜIlstler-Versa^lIQlun2
,

in Cassel,
27. bis 30. Juni d. J.

Dieselbe wird unter Mitwirkung eines aus den Hofcapellen von Cassel, Braun-
schweig

,
Meiningen , Sondershausen . Weimar etc. zusammengestellten Orchesters,

sowie Solokrätten ersten Ranges fünf Concerte, darunter eine Kam-
mermusik auffilhrung und ein Kirchenconcert unter Diretstion der Herren Hofcapell-
meLster Erdmannsdörfer, Lassen, Müller-Hartung, Reiss, sowie der Herren Musik-
director Hempel und Concertmeister Svendsen umfassen und u. A. eine Cantate
von S. Bach, die Nibehingenmusik von Lassen, die „heil. Elisabeth" von Liszt,
Yiolinconcerte von Haff und Spohr, des Ersteren ,,Waldsymphonie", „die sieben
Worte" von H. Schütz , sowie Ouvertüren von Michalovich , Svendsen und Volk-
mann zur Aufführung bringen. Das von Herrn Oberbürgermeister Nebelthau in
Cassel zusammenberufene Local-Comite hat allen Mitgliedern des allgemeinen deut-
schen Musikyereins, welche ihre Theilnahme frühzeitig dem Vorsitzenden , Pro-
fessor C. Riedel in Leipzig anmelden

, gastfreundliche Aufnahme in liberalster
Weise in Aussicht gestellt. Alles Nähere wird in der „Neuen Zeitschrift flir Mu-
sik" bekannt gemacht werden.
Leipzig, Jena und Dresden, im Mai 1872.

Das Directorium des allgemeinen deutschen

Musikvereins.
Prof. C. Riedel, Dr. Gille, Musikalienhändler C. F. Kabnf,

Prof. Dr. Ad. Stern.

Concurrenz-Ausschreiben.
Für die Musikaufführnngen in den hiesigen städtischen Cur-Etabb'ssemente soll

vom 1- Januar 1873 an ein besonderes Cur-Orchester gebildet werden.
Für letzteres wird ein tüchtiger Musiker, welcher Dereits einem Orchester vor-

gestanden hat, als Dirigent gesucht.

Nähere Auskunft ertheilt das städtische CuTbnreaa dahier.
Bewerbungen um diese Stelle mit Angabe der Gehaltsforderung wolle man bis

zum 1. August c. an den Unterzeichneten einsenden.
Wiesbaden, den 18. Mai 1872.

Der Ober-Bürgermeister;
Lanz,
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f*esuclit
für das Orchester des neuen Cölner Stadt-Theaters

und der (jürzenieh-Conccrte

:

Zwei I. Violinisten, drei II. Violinisten, ein Bratschist, ein

I. Cellist, ein Contrabassist, ein I., ein III. imd ein IV.
Hornist, ein II. Trompeter und ein II. Posaunist. Schrift-

liche oder mündliche Anmeldungen nimmt entgegen

Die Direction des Cölner Stadttheaters.
Glockengasse.

SW Unsiker-Gesncli. "VE
Für das Musikcorps Hannov. Füsilier-Regiments Nr. 73 ,

vorläufig Verdun,
spätere Garnison Hannover, iverden zum sofortigen Eintritt gesucht: 1 Oboer,
1 erster und 1 Contra-Fagottist , 1 erster Clarinettist , 1 Solo- und 1 zweiter Cor-
nettist. Streich-Instrumente bevorzugt. Fixirtes Gehalt 22—25 Thlr. bei freier

Wohnung. Gefällige Meldungen bei A. Kohluerg, Pionier-Strasse 20, Ber-
lin, und A. Kuhn, Capellmeister Hannov. Füsiiier-Regts. Nr. 73, Verdun,
Frankreich.

Nachstehend bezeichnete, in vorzüglichem Zustande befindliche Bogen-
Instrumente sind sehr preismässig zu verkaufen

:

Zwei vortreffliche itöl. ^Violinen (Angelus de Toppanis 1743 und Sanc-
tus Seraphin 1745).

Eine sehr gute deutsche "Violine (Chr. Fr. Bauer 1733).

Paul llultsch , Buch-, Kunst- u. Musikalien-Handlung
in Löwenberg, Schlesien.

Aecht römische und präparirte Darmsaiten , Pariser Colophoniuin,
sowie sämnitliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher
Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), T. Geiitzscll,

Stadtorchestermitglied.
Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Agenten für seinen Musikverlag
sucht für Frankreich, Belgien, England, Italien, Amerika etc. etc.

P Jürgenson
in M08C6U, Russland.

Gdvsrd Schuberth
Musikalien-Handlung 610 Arch Street

,
Philadelphia.

Sänger-Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
fuhrung zu den billigsten Preisen die Manufactur von .T. A. Bietet,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.

Friert r. Rratzicbmer Wach f., Ijeipziff.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.
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Verlag von B. Scliott in Mainz.

6 Impromptus
aber Ukrainische Yolksmelodien für dasPianoforte

componii't von

Eduard Mertke. Op. 5.
preis jeber Hummer 45 kr,

Durch die Wolfsehe Buchhandlung (6. Salomon) in Dres-
den zu beziehen: ' 1

^Churiff, VoHiUiai*. Op. 6. 16 zwei- und dreistim-

mige Lieder für die Jugend. (Umfang von a—g. Eingeführt in
* der Fortbildungsciasse des Vereins zum Frauenschutz in Dres-

den. Preis 6 Sgr. (12 Expl. = 2 Tblr.)

Im yerlage von Fr. liiicca in Mailand sind erschienen

und bei Fr. Kistner in Leipzig vorräthig:

Marchetti. Un bacio solo. MeJodia con aecomp. di Pfte. 2 fr.

Robauili, Vinc, Alla Stella confidente. Romanza p. Mezzo - Soprano Tenore

con aecomp. di Pfte. 2 fr. 50 cts.

— — do. p. Contralto o Baritono con aeconjp. di Pfte. e Vcllo. 4 fr.

— - do. p. idem con aecomp. di Pfte., Viol. e Vcllo. 4 fr. 50 cts.

— — do. p. Pfte. solo. 2 fr. 50 cts.

— — Lena, Romanza p. Baritono o Contralto con aecomp. di Vcllo. e Pfte.

Op. 28. 3 fr. 75 cts.— — do- p. Mezzo-Soprano o Tenore aecomp. di Pfte. 2 fr. 50 cts.

— — Non ti scordar di me. Romanza p. Canto con aecomp. di Viol. e

Pfte. 3 fr. 50 cts.— — do. con aecomp. di Vcüo. e Pfte. 3 fr. 50 cts.

— — do. con aecomp. di Pfte, 2 fr. 50 cts.

— — do. p. Pfte. solo. 2 fr.

Im Verlag von C. V. W. Siegers Musikalienhandlung

(E. Linnemann) in Leipzig sind erschienen:

Die neuesten Claviercompositioiieii
von

Joachim Raff.
Op. 165. La Cicerenella. Nouveau Carnaval. 1 Thlr.

Op. ltiS. Fantasie-Sonate. 1V4 Thlr.

Op. 169. No. 1- Romance. Ngr.

Op. 169. No. Valse brillante. 20 Ngr.

Op. 170. La Polka glissante. Caprice. 22i'/a Ngr.

öejieljen burrtt atTe JRttß&afien« uno SuetMjanöCungen.

tttrlag wm dactljolf Stuff iu £ti»}\Q.
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• SeiwntewtBdjiev ÜJicDactenv : 23uvtöoJf Senff.

erfdjeinen niinbeflaiä 52 9iumnient. ^pcets für bm gaujen Safyrgang

2 2^(r. , Sei birtcttt frantirter 3 l| fenbiiug b">$ ble Sßoft nutet fiteujfanb 3 £Ijlr.

'3u fcvttoutae^ü^ve» fitt bie ^JetiUeile ober bereu 3faum 3 91eug£cfd)en. Stile Söut$« unb
Snufifiilieugaublimgeii , fouue nße Sjjoftäniter nehmen 53e[retlungen au, 3n[enbnngen
warben unter ber tbreffe ber SHebactiou crfcetett.

Sie aSitt^etlungen ü&tr bie tetjtbcrgttugenc S^Xtigfcit unfere« Dptmmftttutea, toeldje

untere Sljvcttil Xus bato f$ulbig gct»£ie&en ift, berühren biennal einen unge«jitynUc$ langen

3eital>f#njtt. 3efeod& umfaßt beffeii erfte §S(ftc bie idjredlidjen äBo$en ber Seidiger Sffieffe,

unb hiitfjrenb biefer bftegc idfj toejtiger benn ie im Xtyeater für tnetneu jhtnflfcebarf 33efrie-

bigang ju fu^en. ©er einjige 8JflpV°i"t . in ^tl^tm id; amty biesmal }u genannter 3«1

mit «ufrem mufitalifci? = braiuatifcfyen D^feitem^el geftanben Ijate, tuar ein S3Ii«t auf baS

ERepertoire. Sin 16 Styera&euben nmrben 13 uerfdjiebeue SBerfe aufgeführt. S« tjl toon

tterföiebenflen «Seiten tyer tiefe güCCe beä ©toffeä mit facti niaimigfadjfien Argumenten be>

tarnet loorbett, ee tarn audj SRandjer au3 bem Sjeatei, ber gegen bie öualitSt bet 23ot«

ftefluug Siebenten erljob, w« nidjt in SBerwunbevung *u [eijen taucht, ba unter ben auf«

gefügten D^ern man^e feit einer fu laugen 3eit im 5tr$toe geruht Ratten, ba& litten

eine umfaffenbere Siuftubtmng UonuBtEjeit gefoefen inöre, als fte bieBmal bie SSet^üItniH*

gematteten. 3fu<^ SleiBnuMu'« „©ubau" ging im Stttmat Styrtf toiebet einmal übet

bie Fretter.

2>ae 3ittei*fft für unfere Djier teSte mit ber Sfotunft ber italteutfäert O^etngtfell'

föaft unter 2>irectiott beä gtitfsrefarb ^Hini miebet auj. 3n Seidig gat> btefetfce m«
SSorfteCungeu. 3Sie nui$ anberwä'rti gefiel »im Siefen bie Suffil&raWfl bee ®mi <ß«lqu«l<

am meiflen. $iet brausten bie ölet INlttRleE ni$t ber immer flörenben 5Kiti»irtuug beut-

let 3uugtn jur SBefefettttg ber fammttic&en Stoßen; ungejicnngen im gaben fte

ein bie S&lföiuitj ttergeffen ffi«4«tib«e, ttte teine Sßatur erfdjeinenbe« Äunjtöift , ity ©#•

©per l$t &ty$ig*

ailjnl — SDtai.
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fang — cbglcidj man lfm als einen befonbeicii , für jidj beficheuben £C|cil bei; Stiftung

nicht empfant — bereitete ben Ciefcbabcni beS bei canto ein Wabreä ^odjfcfi. @anj be-

fonbreS SBohlgefatteu erregte bei biefev 9?orfleu"ung berSiaffift, §errjBefji — übiigcitS ber

ttiijigc wirtliche Italiener beS iralicnifchcn Duartct!*. Sebermann fab in ibm ben öoü=

cnbeten Suffe unb bc-dj befdiäftigt ftdj biefee feine jtiinfller jct>t nur 2Tbroec&fctimg*IjaIber

einmal mit bat tomiiebeu SUcüen, wäbrcnb im £tanbouartiei' bei' ©efctlfdjaft ibm bic

Functionen bcS Basso serioso fliegen. iluffütliger SBcifc fanb bie SSiebcrgabc be8 „SBarbier"

niebt bell gleiten ungeteilten Beifall, fcen mau bem 2>on *pa8qunle gebeult batte. 11»

levbingä war bureb bic .äusicbmig germanifdjer Äräfte bie %otin bev Sarfteflnug eine jWte=

geftaltige; neth mebr über fanb fid? unfer ^ublitimi bafcureb frappirt, bajj e8 unifonft auf

alle bie bur[t$leit, nidjt gerabe immer mafjüelleu SBi^cfacn unb ©päfjdjen, mit betten an-

fere Herren SBafft ibre SRofleu an8jiaM«)rn Pflegen, warten mußte. ®en Stalienent finb

im „SSarbier" alle SOJortc bes Kecitüti»« oergcfdiriebcH unb baburdj ift bie Oper bor einer

Slnffaffung als $effe tten twrnberein gefiebert. 2ln Steile ber beiben tragifdjen Dpcm
„Sroubabcnr" unb JßigolettG" mürben tuid) mir gern eine tBieberlwtnng beB Son ^posquale

gefebat baten, gilt bie bvamatifdie tylxait , non ber SBerbi in jenen ^robiicten fBrmlict)

lebt, fmb tiefe Äiafte gefänglich uid)t erjegeu, felbfl bie m aßen ©ättelu be3 btamatifcheu

©ejange« ju«d?t fi^enbe Slrtöt litt mit ibrer prächtigen Stimme unb att* tbrer fiunfi ju»

weilen in ber SEirfung, ber fo nette nnb buret) unb bureb fünftlerifth bortragenbe SBariton

^abitla mnfjte feine ©timme forcircit, ber Eenor 9J!artani fdjorj gefabeju naturaliftifcb nüe

ein granetireur mit feinen Sötten um fid). S)er SJorfletlnitg bes 9iigoletto, bei Weldjer

unfere mit eiel 3titljm aus (Snglanb jurücfejeTcbrte ?efct)ta>£eutner mit ben 3talienem con«

anriete, wohnten wir nidn bei. ©ebr airjueitennen mar bei ben SorfleHungen ber 3ta«

fiener audj bic ©ewanbtbeit unb öleganj, mit we[cber ber jugenblicbe(£apcllmcifkr ber SEruppe,

$err Sdjucb, ba8 Slccompagnement be8 DreheflerS leitete. 9iidjt Wenig mag ju alT ber

^caeifion, Ivette bie Ceiflungen ber 3tatiener anzeichnet, aud> ber Umflanb beitragen, baß

t^r SHepertoice aUerbtnge nur Wenige 3Uimment umfaßt, beren Srecutirung bann eine um"

fo gtöfjete Sorgfalt geroibmet Werben lann.

Sßeii ben irettettn SSorfteflungen, bie im SDtonat 3Kai bor fid? gingen, heben mir bie

eine ber 2Jteifterfinger am 15. 9Jtai be8halb h^eor, weil bei ihr ba« SSerf in weitgehend

fiem gTtaße ©treidjmtgen erhatten hatte , bie meifleu in ber Partie bee $an« ©od)8 , ber

bmi fttnem glieber-SDiouotog W 8« "^1* J" fingen braudjte, aber audj anbere,

bie Un ©inn be« «Jitfainmcnhangs in grage (teilten, rote j. SB. »er ber ^rügetfeent.

2)48 eigentliche ereignifj , ober um correcter ju fprechen , eine Suriofitdt im Setlaufe ber

Dperntbätigfeit währenb beä legten SJlonatS bilbete bie Zuführung ber Oper „2>tana Don
©otange", eine« ökractigen 9ieju£tate3 ber mufitaliid)en ©tubien be8 §erjogfl bon ffioburg.

@8 wirb gut fein, über biejee SSert -ber SBorte nidft öiele ju Verlieren, ^aben pdj auch
Sente gefunbtn, bie bemfelben in öffentlicher Schreiberei aller lugenben $ret« juertenntn, *

fernen „beutfthen" Sbara!ter befenbci« h«rt>orbeben — nun gliidlich, »er fo etwas bewu«*
härt — im Uebrigen gilt nur ein Urtheil „nad) bem eignen SBerth be« Bechere", Wie
2Fttqo ©chaffr. fingt, ©eni Tann man jugeben , fcafj eS noch fdjlechtere Opera giebt, ats
bie „Diana oen Solange", unbebeuteiibere laum, unb bafj ber gute gfuß bes ganjen mu-
fitBfifdjeit ÜJlateriat« einem 3)ilettauten nur Shve macht. 3m ©ruitbe aber Wirb Wef«
Oper bodj al* eiu Äunfltterr ju gelten i/aben, ba8 fld? mehr jum Spriöatgenuffe bee SÜer*

faffer« nnb berer, weldje ihm nahefiehen, eignet, ati jur öfteren ffierwenbung im 8ic<

pertoire eine« Dperntupitute?. ®ae >publiaim fdjeiut ettie ähnliche fflteiitung gehaßt 311

haben. Siele Sente flnb fogar unartig genug getoefeu ju fragen
, weshaft man an ein

foldje« qjrobuct überhaupt bie Vflübt be« (Einftubirens tserjdjwenbet. «13 eine gute golg«
ber Sbiphrung muß man e« btjeidjuen, bafj fie ben auf btr Wübm aflitmirtoibea (grau
^ifdjra.Seatnet, ßrJiulein SBlahllnecht , bie Herten @nra, ffiefe, ®a4«, «htfe, ffiräling)
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fc&Sfe* imb fofibiire SBefaeife ber [ürftfU&en jäufnefeien&it eingetragen b>t. 2)ie §«rew
SabeÜmeifter, SRegiffeiire unb bct Xlje<it«Mvec.tor finb mit Dr-ben überraftftf Würben. SÖtn

barf eä in bi,efei ööjen 3eit SBJunber Welmen, b$ bj.E minien fauler bie Dfceiinattf«

jü^rung unb bie SOrben in einen Saufalneru» gebraut , bis Orben uti ljrfat^e
, $8 Sftp*

ttö bct Stuffityning be$ei$net ty&tnl 2Ber, öue feinen §ume ftubirt b>t, ber WjEip,

baß jteiföm beit Lütgen bas SBerljKltniß Don Ürfadje imb SBtrJnitg gar njtyt eFiflirt, ber

beradjtet olfo ben ©ebaulengang Jener SSerteumber nj$t btc-S at$ niebertr^tig, Iw^?1"
audj als ein Betdjen öon Unbilbung.

Sag fnfembte ut%er qbeiiimügtieter )?ur# at^tjlftq^e jöetttfa$j|n,g b.Mi

%xcm ^efäfa<£eutner, bie in Söoftoit Beim Festival mitftriclt, bor ber §äj^> f»ne4ü<fe er»

galten , für bie nii^fie Seit fkt>t iljm bitrdj ben »gang unfereS Bisherigen ^.etbcntcnors,

beS tüchtige« $erra ©rofj, uttb ber Stttiftin gräuleiti Sorree eine fitere älenbetiing te»

bor. Set ©rfafe für Se^tere, grätffem Setter bort SBremen, t)at fict; am gefttigen Sbmb
da Drtrub int „Sofcngnrt" feorgeflettt unb für ib> gute, ben SKanieren freie Sfrt ju fingen

nnb tifi aufgetuetfte« <5:bt«I reidjen Beifall eilten.

st

fünfte $ünpUtyxüfnn$ tun &mfcvUtM\\tm i»er WttfU

SDicnjlaa ten 7, SJiai, int ©aale >eS «ehan^oBleS.

©plcfbiel, ©et,« gef ang.

Couccrt für Pianoforte von Beethoven (Cmoü, 1. Satz) — Fräulein Anna
Thölke aus Celle.

a3erf$ebenee 3R«tte imb Unbeholfene in teo)ttt[tt)er SSejtetjung, fowie ein £tem!t<§ $i>

beutender ©rab öon StuSbrucfstofigfett maditen btefe feifiimg feiner feljr &auiclGitfcn.

PoUiwaise für Pianoforte von Gkopin (Eadur) — Herr Walteor Brooks am
Hamilton (Amerika, U4 S. New-York),

SäSte man con mafjgefcenber Seite bem in Jftej* fiejienben ^emt gefallen femtie,

mit einem Jo biclberlnnfleiiben ©tficE mie bie üeregte ^Solonatfe ierausjutreten f ifl uitä

nnerfinblicf). $iigtt bod) [ein ©biet nur aflein naefj tedjnifcb> ©eite ^in, ba§ er p4
mit Mietern Snbem ju tefaffen t?at, e^e er fia> an Sterin ü6et^au))t ttn^t,

Adagio und Fupje für Violine allein (Gmo 11) vonSeb. Bach — Herr Anatole
Pauly aus E^soheneff (^upsland).

Sler SSortoigenbe mad^te feine ®ac^e im Sefetttli^en rec^t orb^ntli^ unb maniertii^.

©a« üer^iHbert un^ a^er ni^tt, ituftw Sßerroimberung über fein nodunaIig*S ^rüfimg««

auftreten auSäUf^re^en.

Concert für Pianoforte vbn Moscheles (Gmoll) 1. Satz — Herr John Jeffery
aus Plyinputh (England), 2. u. 3. Satz — Herr Victor Emery aus
Czeraowitz,

©otibe tedjnif^e Darlegung war bie b?eröfliftec^enbfte Eigeufo^aft in ber Seifhing bt$

©rjlgenannteit ber Seiben ©erren, bem bie ä11'"^* ll">^ aü$ no4 Sebeitbigteit unb grein-

I;eit bei ?iu*bmtf* beriefen luirb. Sit tiefet SBcjreljiung ffrtnb $err Smern jiemlic^ weit

boran, voit er Übertäubt mit me^r ©vio unb ©djlagfevtiflleit eiecntirte.
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Recitaiiv und Arie aus .Linda" von Donizetti - Herr William Shake-
speare aus London.

©a§ bieSmattge (unfereä Sebllnfen« in feiner SBieberliülmig ebenfalls unnötige)

Btuftwten bcs §ernt ©Ijafefpeare gicbt uns p weiteren 93emerhtngctt ola ben fefctljin

flbtx ibn gemalten leine SBeranlcffuttg , e$ fei betin, bajj wir iljm ratzen müßten, flt$

6er fcetn goreiwn feiner Stimme 311 tyüteu , He baS liiert titrtrfigt unb fid) Efter bitn$

lleberfcblagen (trat biesmal) rücken tBnnte.

Coneert für Pianoforte von Beethoven (Esdnr, 1. Satz) — Herr Paul Klengel
aus Leipzig.

3n biefer ^robuftiott ftanb geinfinnigeS itnb ©orgfatneö neben gelDiffermafjen §anb*

Werfemäßigera mtb 51on$a[antcm. !Eei$nifa} War Mieles febr br«t>.

Keverle für Violine von Vieuxtemps — Herr Louis Schmidt aus San
Francisco.

SDitt bern §ö$e£uft feiner Stufgabe — ber OciaüeitfteHe — fattb fiel} §err ©djmibt

nit^t btjviebigejib ob, wie überhaupt feine ganje Stiftung nit^t banadj angttyan mar, fein

jtoeitmatigeä Auftreten gere<§tferttgt erfdjeUten ju laffen.

Concert für Pianoforte von Henselt {Fmoll, 1. Satz) — Herr Manuel Jime-
nez aus Trinidad de Guba.

Skr genannte eubanifefc §err ift eine feit mehreren Sfabmt befannfe Prüfung«'

crfdjeinnng unb fj«t ftetS fcom erfreulichen SBorwä'rtäflreben 3eugntfj gegeben.- SJud) bteS*

mal jeigte er fid} in einem redjt gunfiigeit Sickte, wenn man aud} bie SBfuttg ber iljm

nnterftettten unb in ber 5£bat fe^r fcb>terigen Aufgabe feine ücHflänbige nennen fann

unb natnentlid) manebee äufeäjtbate in SSejug auf ^räguanj unb ®eutlEd)teit beS

$affagtttnn!fene bemerfen mufjte.

Adagio für Violoncell von Romberg — Herr August Ziehm aus GrenWald.

3m ©anjen eine nodj jiemlidj anfüngerifdje unb tefonbers öeu SntonationSTmbrig*

leiten nidjt freie Scifiung, bie jtebonji SIntagen jit einem gefuuben Son tticfct »er=

lernten liefj.

Coacert für Pianoforte von Hummel (Hmoll, 3. Satz) — Fräulein Henriette
Herb eck aus Berlin.

SDte Stome i(l im Sef^ einer feijr reftectabetii gtttgernuäbilbung unb ilberlwnb bie

bitten reeHen S^roUngletteiT beä $nmmerfi$«t SancertjatjeS mit (obenewertber ©idjerljeit

utib Stuäbancr. SBenn wir «idjr aufteilt, bie ueultdje £laöter(eifrung beS £errn ©oft*
ftein als bie befte bcs bistjerigen «Prüfung« = Verlaufti ju bejeidmen, fo ftt^en wir «iiefr

ntd>t an, bie gegeuteä'rttge bt« gräutein Jjpcrbccf für bie jweitbefte erftämt.

@. löcvuSÖPl'f.
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Dur und Moll.
* Seidig. SftufKalifclje Sltjeubunterljaltung bes Sonferbatoriuma

bei- SUtnfif . $reltag ben 31. Mai: ©rio für Sßiaitoforte, SSiotine unb BiotonceH bon
©eetljoben, Db. 1, 9Io. 3, Cmoll. — Wttegro bviüaut .für ^iauoforte ju bier £änben
bon SERenbel^fotiii^ S^arttjolbv, Db, 92, Adur. — @rfie3 Soucert für ba$ <ßianofortc

mit SÖegtettimg bes Drdje[t«8 bon 3. gictb, Esdiur. (Srftcr ©a(j. — Sußlicb (2ttt bir

allein, <m bir fyab' ictj gefüubigt) mit ^Begleitung bes fßuinoforte bon S. ban Sßeetljobeu.

(©euor). — ©ouate fit i: 'ißiauoforte unb Biotine bon S. ban Sicettjobeu, Du. 12, 9h-, 3,

Esdur. — 8ieb (©er .rfioei-g) mit SBegteituug beä panoforte bon §rnttä ©dju6ert. (So«
toran.) — Sonate: für Sßtiutoforte uub SSioliuc bon Sbbarb ©ricg, Ob. 8, Fdur.

* Hamburg, Sfnfaitg 3Tfai. ©er bergangene SERciiat bradjte uns bell Soncerten
ati^toEirttgcv Ätlufiler am 5. Ebrit ba8 ber Herren SUbert Stic mann, JBetj mtb 3b«
feffü aus Sextin mib artjt Sage fbetter ba$ sweite begannt §ctu3 bon SM low. $u
oetbcn Konterten ^Jfttte uufeve ©tabt ein großem Gotttittgent Sttufiftebürftiger gefteßt. ©afi

umfangreiche Programm befi ©rift>tiuiu=(5ouecrtcS wies meift Mannte ©adjen auf, e3 ber*

fbra&t äit>ac nur Sintbert' fege mib tSdjumamt'fdje Sieber aufjer bei: Stabietfat^eu
,

bodj.

mußte man an<$ einige fogenamite ©reffer mit t)inn£t)nten , 'bereit inufifalifdjer Skljatt

nidjt über ©mutiert ging. JBä'trenb §errn SJiietnattn' S Stvt unb SBeife, Sieber ju

iuterbretiren , uns feljr wenig ©efdjmnct abgewinnen tonnte, botumentirte fidj §err Sßtb

Als ein ejccefleitteu SieberfKnger. Se8 ^ianiflen 3ofeffb Vorträge madjren einen jEemllcy

flauen (Stnbrutf; e3 febli ihm nidjt an ©edjniT, aber fein ©biet Hingt traft» unb fafttoS

unb batet Ijat er außer mausen aitbern fdjtedjten Stugewoljitljetiett eine ÜJcanicr ju fa'iifetn,

bie einem auf bie ©auev ttuerträgtidj »erben tarnt. SMilow's Eonccrt war bieSmat fir-d)'

inteveffaut. SSeföttberS gut aufgelegt, wie es fdn'en, führte er SBeetfjoben'S Sonaten Dp,
101 ii. 110 unb beffetben SDceiftcr« SSariationen in Fdur Db. 34 in einer SMettbuug bor,

wie fie gewiß jebem 3nljörer fetten wieber geboten Werben wirb, ©eine Weiteren Seiftun-

gen teftanben no$ in Sadj'fi Hmoll-^rä'lubmm , ber fe^enfuge bon ©cartattt, einer

©oceata bon Starnberger , fiebern otjne SBorte ben 9J)eitbel3fo^n unb ^mei 9cocturnoe,

Smbcombtu, itaranteKe unb Sßaljer bon g. Stjobin. ©:e tüe&tige, firebfatne ©angeritt

unb Oefongfc^rerin %xau Wl. Jf Utting berauftattete am 22. 9tbrit ein Eoucert, unter»

ftütst bon ben Reiten SteiumicTiet, SBranbt, ©oba, ^öbb unb ilu-em ©ntten. 3n berfelteu

SBod&e am 26. SIprit fanb ba« britte Stbonncmentcoucert be8 Säcitieitbereine fiatt, beffeu

3ul)att §Jinbel'e Oratorium „Betfcijar" bitbete, ©aä Stiefeitrberl, ba§ tft ee tbentgjteiw

feiner SCiiöbcpitiiirg nac^, bnnertc bvet unb eilte ^atbc ötunbe. (Sntjücti waren Wir ge*

rabe nic^t babon, aCev fo a6gefbannt unb tterbb'S bon beut ewigen ©inectei
, bafj nn« ein

©ufscnb berminberfer ©cbtimenaccorbc in MerTjenten Stilftuugen htnuif eine wafre SBo^t»

tt;at gewefett toäre. ©ie @olt tjatteu bie ©amen 3)t. gatfuer unb SC. Äting aus
Berlin unb St. Stfjmann aus ©armen, fowie bie §aven ©unj unb 51b. ©dfaut^e
ilSentcmmen. Sie 2jotaTauffÜfjning um eine immcrfjiit fe6v gute ;u nennen, — 3nt
©tabtt^eater gelang eä esont^eim ntctjt me^r baö 9tuffet)en ju machen, wie im bongen
3nljre ; bainat« madjte er burdj feinen ©efang feine IJSerfiJutittjEVit ganj unb gar bevgcffeit,

jefet tann man nic^t me^ir über biefette tjiiiwegfemmen uub ntätett fortroäprcub au ber>

fetben ^erum. ^pierfon'« Ofier „Sontarini" ift nun enbtid) am 16. ^[btit geaebeu Werben,
Ijat aber nur ein ganj (itrjeS Seben gefriftet, inbem fie nad) ber jWciteu Stuffüttrung wegen
SEtaugel an UeSerpuß bon ©tjeitnatuue blül^lti$ 315 it>ren SSStent abberufen werben tfi.

Sombouift wie Sibrettift werfen ®ruub ftnben, ftdi ju trBfleit, fie fjaben fltf) wettig jleitS

über btefen SJcißerfolg beibe etnanber nief/ts borjttwerfen.

* ©reinen, 10. SJJai. ©ie bieäia'tinge Sottcertfatfon fc&tufj am 6, SUtei mit ber

erften Stuffübjtmta eine« neuen großen SBerfe* bon SKay Söruaj
, „Dbbffeu^", löcenen an«

ber Dbbffee für ©uti, getnifefiteu Stjor uub Drcrieftcr, im brittttt Slbottirementconcei't unter

SÖlitwa-tuug ber ©iitgntabeutic, i'iebertafet uub unter bei'fBtttidjer Ceitung beS Sombolttfieu.

©aä Sßlert tiatte einen, ganj aufjereitcntlidjett (Srfolg unb bflrfte o^ne 3>b«fet ber Ijetbor«

ragenbfle unb geluugenfte Sßurf fein, ben ber Somiponift be« ,,^rit(fjof" fett teuer 3eit ge-

ntac^t ^at. 9(n innerer SBebeutnng , an htnftbotter i£sdiiJn[)eit ber ©epattung , au wapr<

tirtft bbbutarer Srftubung unb brndjtbolter garbenwirEnug ftetlen wir e« weit über „grift>»

jof, unb biefe SDieinuug ttjeitt uictit attctit bie fjiefige ftugenbe ©ttcttantetrtoelt , foubtrn

wir erinnern uns famn, bafj bag *lSu6ticnm fofort mit fairer Scgeiftermig ein SBert in

erfter Stuffilljruug anfnabin. battert etwa jWei ©tuttbeu unb bebattbclt in 7—8 grö-

ßeren ^fcfdjititteü Ijerborr'agenbe Momente aus ber Srrfativt uub §eimtetir bes Dbijffeua

;
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he Stftfaftrt toon ber 9tyrü>6e Safiftfo , Dbtjffeus in ber Unterwelt, bie Snfet ber ©ireneu
ber ©ee-jtnrm, Db^fftua unbißaufüaa, ba« ©aftma&r bcv $^afeit, bie §einu*cbv, Dböffeu«
wtb ^enefoVe, Eriumtögefattg US SSorfeS — in gtücfliAfkr SttWeitung beS Scloritö
Don SianncrAoren, ftraucitASren, geinifAtem Sfter, ©oti unb im reichen DnSeftevfdjmncf
Sas Säcvf mirb füfier feinen 28eg biird) bie eonctvtwelt nwdjctt. UiUerftü(jt würbe bie
ffirtfnng attetbmg« bm-A. eint glänjcnbe SBiebergabe bc-n mebr als 300 äJlitwitfenben unb
treffli^er äuSfübtung ber ©oti , namentliA beö $cmi ©djefyer (DbuffcnS) , fträuleln
ifener fjSft), «ßenelope «nb anberer bUflger ©orificii,

* ^. a
,

1
',

i ? st£r 9. 10- 3»tni. ®n8 »on ber brcflgcn mufifaülAen Slfabemic bernn*
Pfltete bmtagige Slufjlfeft war swar teiber uiAt Jftblreidj befugt, inbem ber imgewöbntiA
jeitig eingetroffene gru^Iing einen großen ^tjeil be« «ßubühims entfilzte , boA in es bei
©aAe uaj günjtig Bertaufen, fo baß ber Srfotfl in tiefet Sesiebung ben SScraitfiaftera
(oti bei i&Jbi&t ^pf. Dr. ftuebr. 3*nber) Stire maebte. Sag Programm Babeit bie
„Signale" fenler^it mitgeteilt, foroie <iüA, baß außer bem biefigen Siufifbirectoi: Paub ten
|err gerbniaiib §tirer $eftbirtgent war, baß bie ©oti außer biefigeu ffräftett mit
grau ©^ • $edjmaftn

, uon $emt Otto aus Serfin, SlefeatSer unb Kräutern
®onigeS gefangen würben. SSoit nart>rtigem Siiibrutf war bie StnffiiSniufi beS
§anbetfAto J$uHt ©taccabäus" unb ätntoit SRutinfiein'S ütjuvm »u Satel" in
reellen Reiben SBerfen ber biefige 9tfabemie<Gb<?r' (serflärft burdj Sbllre au«' ben
afroöinjltlbten wie $iüau

, Xboxix nrtb anbere) 9Mtf>infic()e« leiftete — Serr 9f a A

.

baiir bott ber ÜRfittAener Ober b/at bi« mit angereibeiitlicbem SBeifatt gaftirt unb
tont im na^ftai 3foftw

ä
u meieren ©aftretlen erwartet. $er $eiä biefeä Stno«

ttftett Hegt in
'
ber jparinoüie" feiner Stiftungen , wefAe burAtoeg erwärmt unb erwär*

inüib färb — Unfere Sirecticn IKfjt gegenwärtig einen SBlojavt- Eue Iiis öfter bie
SBfibne gebe« unb wtrrbfti baten Son 3nnn , SbomeneuB

, Sau&trpte bereits qeacBen
außer ^tfübrnriß unb ftätw. föfleri. auA Situs, Cosi tan tutte unb Traar bie ©ans
JSSi*"«!^ 1-*'8 S9™(^ ii$'

i
äi Sruffü&rung gelangen. (Säfte baftei fhtb ßm toms

gifc^ex^ttn (Keitur), fttan £emjjier*?ei>noff
, §err Ipeffdtt (Safe) n. ?I.

, « V7, 9t
*
n:i(

- ^btm im Nfien abonuementconcert nm 12. aftSn Sträu-

JL?,"I
Ö am

5

16
- ilT eittem @?tn»«n«rt §(in8 üon SBiiton? mit aufiei'=

or^itffln «tMfl aufäetwten
, braAfeu un« Süarfteitag unb Dft'tm um Sfaiptnuigen

öon »oA fi mott^«.«of|ion. ©er gemifdjte Sbcr ftat bie grugartiaften SEnftrengunaen
gemaAt, um b!e|e ffierfe unter ben Oratorien im fABnfteit ©(anie jujeigtn, «nb fte n»rai
jtiept umfonft: bij £«n(aae \Mr an fcetben Sienben ÜbercoÜ, unb Rimberte itmfitm auf

^.fA^i^ 1*'^' ®«*1B*at ®«n8« "nb ©ängerinnen, fc^jig finaftett, bas ber.

aM '^^'v'', nette ^riAttge Drger (öcn Än^n unb ©f>aic$ in SDUnuebotf am
llÄ^r^ Sef^n™ bei ©oli, bae %m wltfte jufammen, um bei:wnMn btcReiben

,

Slupbmttgen hm&rbafl Ütemäftigenb ja maAen: man mufite nur
ftaune« ban ein foMrt fef% m einer u«^(tiitMig fo «einen ©tabt mSoliA war

fiÖ« ??
S
<k-$

tubt
k

6ci ^f™ «nhfi tim gerriif%n S^or unb namentlich feinem
autae^icMeten »i«ctw

: .

§emi ^r. §egnv , bie eoflfie Stnerfenmtng burA bie .©ianale"

K Ii ÄLV^ 50^^"^ 6^.M«t^fl am Krisen Stb/tater ««tn
S2?

I

t
auiJifin*mJ.2:

lnötJ
U1,b *ettn ®,Ir(t «u« SöMifl (Saß)- Site' Orget foielte ßttr

m äS1 S*r
'i ffn

:
mtß tton f

il
ten «i^tanber« ju erwarten mar. 3luA

Jutet airt bas ftroifl öorgefAnebene fflafe in bftffec SeitfArift ; e9 fei bafiet nu? noA; rftten

ÄHMSWittWeu ic auf bas afwr nu$t ftart be utet war, unb jukfct feierte-mA bi« fflo-HRtiBH Onartett öon Senn Secfer feine Srium^e in iinfrer ©tabt.

* iftotterbaai, 23. Slpril. Sie in ben fteiben »or^eraeßanaenen 3aken fo würbe
aueft m biete bie fioncertfa fon burA eine Stuffübrung /on&äSISBa L

^A ft«, n
9t

'«im
Eev sr

w°
6e s«««tf«l- to« 6i3 auf bei: legten $tafc öon au-bßAtiaen forernjefMt . unter benett eine bieSmat ftefotibevS arofie SlniaM {Scemto tu

ben um*röletdjtt«$en ©efang ©todbaufen-«. ^err Dr. @unj fang ben (SbangeSflen fo
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fffcBrt, tute Wir biefe Sßartic nod) bon feinem Stitbern gehört ^aBeu. Stud) bic talttitöeHett

©Sngerinneti gräuleiu 5t«inann unb ®ib« lüften t&re StufgaBen auf bortvefftidje Seife.

Sfn beit nun gefdjlojfettett Soncertcn be8 ©efangberetn« bet Emditio musica unb ber

Voorzorge (Ordjcfterfonba), bic bon SB. SBavgiel bicigirt würben, tarnen in biefem SBin=

teu fotgenbc SBerfe jur StiipBrnng : „SubaS 2Jtaccabäu3" bon Raubet, „©djitiEfalSlieb" bon

SBra^mS, Salve regina bou SBüttrter, Sobgcfang uou SRenbclSfotjn, 5KattBSuS=^ctfflott Don

8ad), 0lotette „®eä ©tnufec« eitle ©argen" uon §<ttjbu, $igeunerleBeu öon ©djumaitn,

bic Sinfonien in Cdur, Adur', Pastorale Den SSeetljoscn , in Ddur bon SUlojart , in

Adur bon SJIenbetefoBn, in Cmoll bon ®abe; bie Ditberturen ju „JSbuig ©tebBan" bon

SSeetljotien
,
jum ©^auiptetbirector bon SKojart, p ben §eBiibcii, ©ommerna^tSrraum

unb SRmj Sias bon ÜJienbelSfoljn, bie Soncertouberture in A bon Sftietj uitb bie ju 5pfc=

metfjeuS bon ©argiet
;

ferner bie ©uttc in Snnouform ben ©rtmm, Sfftarfdj bon 3foac(iiiii,

©utr'flct jn Stofamnube bou ©djuBert. S8cmerfenBwertB,c ©olofeifhingen in bieTen Son=

c/rteu waren bnS Amoll-Soncert bou SPioIique, bon ?Iuer r
bas SSiotonceflconcert bon

Seetljoben , bon unferm Eoncerrntciftev @. SSMrtB , bas Fmoll-Soncert bon SB,obtn , bbn

^ta'utein <Srifa Sie gefbiclt, bie ScnccutpüÄe bou SSuBcä* unb Eofjmann,. bon biefen feffcfl

borgetragen. Sütfjer ben borgenannten ÄttnfMern traten noeft auf ber ^IBcift be Sßrotje,

bie Samen SJcarie SRojc, STtavte Eabel
, Jgraulefn SSetferliu, grau ^aujer, Stau Sei«

lingvat^Sagnet, ßrfiutein ©ifcS, gräulein Stsmann, bie ©evren iBIegadjer , Dr. ©11113

unb ©toctBaufen. ipierBd ift nodj ju Bewerfen, baß baS bleute Evuditio-Souce'rt wegen

notBwenbiger SIBtoefeutycit BeS §ertn ffiargiel bon §ernt SBerButft birtgirt Würbe.

* Sßariö, 26. SJtai. ©a3 ©cBut bcS Sxuwiften ©blba Bat Bei bei großen ©bn
in SDtebetBeer'S „SffoBert" flaitgeBaBt unb ben genannten' ©änger als eine redft BtautBBare,

Wenn aud) nidjt burcfjauS gtaiitenbc firaft bocumentivt. Sev eigentlidjt $erbehtettov, Wie

t^n bie grogeDbcv traudjt, fou immer erfl noa) gefitnben werben. ®emnSd)ft Beborjte^eribe

SDeButS fmb bic eines rbeiteven KenouS, mit Manien 3?tdjarb, einer SJiÜt. Strnal unb btö

SBovttenS SaffnUe bon Srfljfel. gttft Ijfitten luir aud) ju erwähnen bergeffen, bdfj in btx

erlüä'Buten JftoBert'fBorflettung audj ©etbal (als Sertram) feine- rentree mncvite unb frtatrtb»

aufgenommen Würbe; er toirb ber großen Ober nun roieber auf längere 3eitange()Bren.

Uufre lefetciffadiricB.t bon ber premifere aefene lja-ique fei für feilte bie, baf §, §atanijiev

toieberum ein neues Sottet BefieKt B,at f
unb jtcav Bei K^o^ite ©autiet als CiBrettiflen

unb Sötaffenct (ber ilBer^oubt te^t BJer fe^t boufftvt Wirb) als ffioin^ortijien. — 53ijet*3

„Djamil^h" iß iüngfl Bei ber O'pfera comique in ©cene gegangen, oBue aBer biet «i ma^
d)en; bie Dielen ©e[u^t= unb ©efc>rauBtBeiteu, bie in beni Dbus bortonnneit , foltert bie

ctgeuttidje StttentfnjwScBe be9 $crnt Sijet berbetfen, (äffen fie aBer mit ntc^ me^r B«»^
1
*

treten. Sßiet Bcffer Bat ©ounob'3 an beinfetBeu Sf6enb gegeBeitit „MMecin malgr^ lui"

gemunbet. — Set belt Italiens rootteit bie ©adjeit gar mdjt ret^tm^ug fomnteu,
_
vatiUh

c§ audj in biefer ritirtmeBr i^vctit @nbe fidj juneigenbeit ©aifon ttid;t meBT. ©ie' itnttent«

fixte SUime. ©aß IbiH nieBt fo redjt bevfangen, ber KenorSKortgirii audj mdjt, bie ©eBut«

ber Sflme. gloriaui (alias Sabal) unb ber SDfrue. ©orelti*S)aniele waren bon feinem ffiefang,

bie ^ßenco mit tfiter 3IBfd)ieb neimimbeit ©timttie jieBt au^ niijt meljv fo.. re($t — futj

bas ItiitcrneBmeu befl §etruSSerget Bat fidj jura großen S^eit als ein bet'feBttea ermiefen.

— 5fm Th6äti-e tyrique Bat SfßeBer'ä „Sylvana" roegeu ©rttantung bev StKine, SBalBi beirf

3jebertoire aBgefefct Werben- muffen unb „Javotte" bon SntU Sonaa forcie Jfticci'« „Une

T"6te a Venise" finb bafÜv wteber BerbCirgeBott worben. UeBrigcns geljt bie Süebe, baf3

4err Sffiartinet ba| Socat beä AthSn^e aufgegeBen B,a6e unb bout 1. ©ebtemBer an in beut bes

Ambiga^comique fid) etnBIiwn wolle. — 3n ben Vori6t6s erweifen fidj Sccocq'S neulidj

jum erfttn SKale gegeBene „Les Cent Vierges" als bon nacBB attigern Erfolg, unb bon fon«

fügen 5EBeatent britteu unb biecten 9iange« ift ä" bermelben , bafj tu ber Tertulia eine

Dberette bon Sacome „Je veux mon peignoir" unb in ben Folies-Dramatiques eine bön

bein Stabiei-comboniften ^alerb — „Le Gar$on de Cabinet" — teiblicBen ©uccefj geBaBt

Baben, baf3 bie SCnibpe ber Folies-Bergke WfiBtenb beß ©ommers auf eigene gaufl (b. B.

auf SBeitung) fbielen unb, beinnädjft eine neue Dberette „La Nuit de Nooe" bon 3buf
Bringett wirb, baß enMitf; bie Folies-Dramatiques mit einer neuen bretactigen Dberette

— ^a^ebba", SKufit bon bem jungen £om^omfien ^ouirnj — borjugeben gebenfen. —
©ie eoiiferbrttoire.Soncerte finb nun audj uorBei; am 12. Stfai war baa leifte, unb jWav

mit jttei Hummern aus Senebbeu'8 älequiem, ber Cdur-@infonie bon SeetBoben, gtqg«

menteit aus „?(JrometBeuS" bon bemfelBen unb ber gabncnibeiBe au« SttöffimS Belagerung

bon SorintB". — öitoitc madjt fidj bae jiemlitB, mmütje Sßergnilgeit, am 7. Sunt ein butt«

teä Sonccrt ju geben.
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* Sonbon, 2. Whl £>ic Opern ber ücrftoffcncu SBodje waren in &oi>entgarben

:

SEraötata (mit ©ejfi als SSblettaJ , gaiift (mit Succa als 2)tara>ritft) , le Nozze (mit
Succa unb 2RioIan=IS:ari3al$i> at« Sberufciu mit» ©vafm) , ^nmltt (mit ©effj unb ftaitrc

als Dp^elia unb §amltt), ©onnambiila (mit SUbani), flaute magico (mit Succa ala $a<
nuncO" unb SMarito (mit Süf&ani als ?aby (SnridjettaJ. ÜRab, Succa «üb 5DWe. SUbani
mürben in ifcren Stellen mit Scifaff iltcrfiüftct

,
Ic^teic nomenttidj in bei SDfarrlja, in

ber fie 311m erften SOial auftrat. Succa als Camilla gab ber tsielgegcbeucu Oper neuen
Sffeij. 9tm heutigen Stage tritt 2Kfl<. ©raubt Do« Berlin als Seemöve im gibetio auf.

SDrudflaue gab in ber glcidjen j$tit La figlia, ©emiramibe , ©ounambiUa
, JpitgueitotS,

S)oii äquale unb Sauft. tBtfle. SJtavimon gefiel als 9ci>vtua, SDlaria unb Sümiua enorm,
ffitrie neue Srftbeimma, War SPiarie Diejc seit ber Opera comique ; ftc fpradj als SUiarfl^e«

rita in Spiel
, ©efang unb §attuttg febr an «ub würbe wiebeujolt gerufen. 3n S)on

äquale flnb mit Sab ju ncituen bie Jperrttt SBeveKn
, SSijjsaiii unb SDieitbiovog. ©afj

fflUt. SCtetjcnä in ©emiramiS unb als Sakntinc ibrem Tanten (Sljre maebte, bcvftebt fid)

oon fefbft; aud) öon 2re&cüi al« SIrface «ub Urbane unb ©teffano gilt bnffelbc, — £>i=

rector SRatm's ©eneflä im ÄntftaCpatafl war äufjcrfl ftarf ßtfudjt unb (>aflte wieber Wh
Sipplau«, QaM unb SBlab. Dieruba fpielteu bie Äreujer=©onate; ©imS 3teebc« (bieämnl
nidjt abfagenb) fang bie Slbelaibe unb ein Sieb bou @uttii>an ; eine SQtab. Pouifa Äapp«
jjjjoung bebiitirie mit SSeifatl mit Strien öoii Slnber unb 9Kav«rl?ofer ; GEnrlottn ^atti nad)
ib>r SRÜcffiinft bon Slmerila jeigte tyrt feiteue ScgaSnng in einer Strie au« iueia unb
in ^rodj'« SSariattoneii unb bie fpo|totaI-@Lnfoiitc Befc&toß eubttctf biefen abermals auSer*
lefetten Gmeins nun (Eoncerteii. — 9iad>bcm bic Sacred harmonic Society Sofia*? „Eti"
beifällig aufgeführt bat, giebt fie peute in ber SUfccrt §ad bie ©djiJpfung. Sas vierte
Soncert ber Philharmonie Society iff wieber reidj auflgefiattet : ©djuberr'8 Hmoll-©ht*
fonie; Esdur-Goucert (gefpielt öon 3Hr. E. SK. Setatorbt) unb bie ac^te Sinfonie neu
Seet&oricii bifbcii bie Jpauphtnmmeni. Sartctta Spatti inivb aur^ fax auftreten

, ebenfo
§etr Salter toem ber §ofopet in SBicu. 3n ber Musical Union bebutirte Sllfoufu SRen.
bano aus Neapel unb fanb für fein gcWaiibtc* «nb bur^ba<$tes ©piel üiel 33 ei fall.
(Er hielte ©dmtnann's Duhitett unb einige &o\\ üou §cn[elt, Stfcpiii unb ffllenbctsf^n
3n ©Hubert'« DmoU-Ouartctt fiibrte 3)(r. SMaiirm bie erfie 93ietine unb fpielte anfy ein
©olo »ou Saittet. 5Bae fünfte uitb lebte ber Musical Evenings wn $eiirtj J&pflliea be«
fdpfofj biefe @crie doncerte febr e^reneeÖ. gr utib 535. §. JpolnicS fpielten unter Stiibernt
etne Senate mit Sieline, SDIcnbefefo^t'S Ouintctt Cp. 87 fiel befouberS ailnftia aii@
3n bem Soncert be« Slbelpb,t @d)!öffcr roiricu fflJÜc. darola, SKv. iBalbec, ©trän* 3)a«iü
rentier «nb Söebniigcr mit. Sind) ©aiitiun jeigt brei SEßatinScS cfaffifc^er Äammamuril
an; ferner QaU 12 ^iauoforte = 9?ccitat8. Sei Ernjä'^tunB uerbieut eine SSerfteiaevuna
ber Sitjlnimentf«

. ©ammfima beö berftorbeneii fflr. ©itlot mit Biotinen t>cn @tra«
buarius, S(mati, ^anermo, ©erapEiin, ©aspar bt ©alo, ©agliauo u. St. @ine Sie*
Imt sen Sliinm ©trabuarius aus bem Sa^r 1715 ging mit 290 f fiutb ©tcvlina nt • bie
©efammtemitabme Betrug bie enorme Summt rjon 4200 Sßfb. ©tri.

~ ¥K ?*terfl6uia, 12. Slpril. grfiuWn SKat^itbe (Snequifl gab am 2. Steril
tm ©aale ber Äa5|etl. §ofläng(r ein nur fdnwicf) befugte? Eoncert. — Stm 3. Süpril fanb
mt ^aale be3 (Sonfertatonuinfl baö britte «ub Icljte Eoncert be8 e^iebaareö Saeü ftntt
8eibe fanben am$ ^eute ©etegenbeit, fowobl im ctaififdjen nue im moberneli ©tut, ibrö
ungen)Bbii(tc&e S3e8a6nng tvkbemm in® Riffle Sic^t }« fteCeu. — Sias jweite bieSiSkiae
Eoncert bet „Soncert

; ©efelIf^afr
J

im ©aale ber ftaiferf. $ofrÄnoer, fanb unter fßaprtonife
Leitung am 4 apnl Patt : britte ©mnpbouie Don 2HenbelSfotm

;
©ect^oben's SKufif ju

„(äcgmonr; bie betben Sieber würben öon grau 9iaab in unilbertrefflidier SSeife gefuitaeit— SaA Drc^efJer ging audj beute gauj üortrcff(id) ; ba$ Oboe.©Dlo beö brüten SittreJcte
njurbe &mi Qmm Jpesta« mit fernem 3Ton unb natürlicher @mpfi«bimo «ometntqcu —
!^

r
^I! Ä ^n

i5
tt0Cafc

S ¥ tic^W. in tollen bie »efoiianj mt^r ober
weniger bcvttci^aftertü>enu

r ifi biefer «eine ^^ fl
ä»3l6t* ©aal «ubebinat für Shtffübr««»

n w^'Ä^^W^w^^,"^^ cba" W Decrescendo

itl S *v
8 erftc 8 jtPette ©eigen, 6 SSratfc&cu, 4 SSioloncetli «ub 3 'Conita.&^rf «F?*?

1

-- ^"J"
llc6ct^»t' if1 ' ™ geringerem SKaafje, gleic^fafl« int

fjcmrtretenb, aUm am 7. §lpvil bie britte «üblere ®öm.

V^tZ S «?ft r* r.

*«'^t™«.Ot*eliert, itnter ber Ceitmig Mfantfdie*%'« , W
?tanoforte.?^ntafie mit Ord?c^r, attanglrt «mhi SiSjt ($err @^lb^er)7 a»ei ffibfe,
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Agnus dei, Sßo. 1 unb 2 aus bei „Missa brevis" Bon ^aleftrina, aitSgEfüSrt bur$
©cbüter bes SouferBatoriutns, untre Leitung beS^errn Sarodje: ^antafle tnFmoll, Chant
polonais, üon SboBin, Baljer «us bem SCflmm Sfcatioraltäuje Bon 9iut>fn[kin (§err

@cP($er); ÖUBetture jum „©ommcraacbistraum", Bon gjlcnbelsfotjn. — §crr @djl%r,
ben mau Ijicr jum erfieu SDJate tyb'rte, erroie$ fid) als ein ilfeaiis mutiger, fettiger *fjianift,

iuetdjes aui^ burdj lebhaften 33eifaE imb §erBorruf nucrfaniit »urbe ; fein £en ift ausgie»

% unb bie Sedmif orittattt. 5Die (SfeiSre unter §errn
,

Saredje'«
, folgte bas Drdiefter un-

ter §erm Stfantfdjewsty's Leitung, gingen ganj Borttefftidj
;

festerer, roetefier biefe ißor-

mittags = Soitcerte erft tiefen SBtittet in« Sefceu gerufen , fauu mit Söefriebigung auf biefe

brei SCuffilbruiigen jitrilcftlietcit; für bie Drc&efter = SSortrüge in benfct&en roa're nur ein

größerer ©aal, unb bem fefir loblic&eu Uuternebttien iugteic6 größere, atTgemeinere %$tiU
na^ime Bon Seiten bes ^ubfilums ju toifnfdjen. — ®te «ßbetrebte Sängerin ber ruffvjc&m
DBer, grau Sarororosfy, gab am 8. 3tyvif im ©aale bes IbetSBeretnS ein QEoncert, Wet-

hes bie« große Socal in alten SRSuiiili^teiten faft überfüllt batte unb baS emsige Soucert
in biefer ©aifon war, voclcbeS totrllidj Boll ju nennen ift ; bie Ättnftlemi rourbe mit großem
®ntt>ufiastmis gefeiert; tefanntlicb ift biefelbe uic&t mebr SDJitatieb ber Ijtefigen Ober. —
®8 öergebt Teilt Zag, an luetdjem niefit brei ober Bier Senctttc ftottfEuben. — Uufert ita=

lienifc&e' DBer ber fommrabeir ©aifou wirb an« folgenbeu äflitgtiebem befie&en : Stbetiua

Sßatti
, G&viftme SWlffou , STCatbilbe SJiaCCinger

, Stift Sßofyini (©oBrait)
;

©ofcfjte ©calcbi
((Sontralt); DitccoTiui, Sftaubiu, SKarini (Scnor); (Sotoßni, ©aijiaiii fSariton); SBibaf,

SSagagiolo, ©asperiui (SBaß) ; SiamBi (ffiuffo). — Sffite es tyeifit, wirb Sofia SaBellmeifter

fein. — Unter ben in luSficbt gefteHteu Dt-crn bes 9ieBertoire3 ift §amlet bie einige
Weuigfeit. — S)ie SRitffon nub 2Jtat£mger, fomie Sotogut, ftub neu für bier.

* ©t. «Petersburg, 20. %ml Sie ^etbarrnonifebe ©efettfe^aft ^at in biefem
3a6re, im ©egenfafe früheren Sauren, jujei Soncette mit faft nur etiiteiuuft^en Ärä>
ten toeraitftaltet, tnooegen früher ftets bas erfte t^rer Soncerte unter ÜRitiuirtung ber 2ßit«

glieber ber itatienifdgtn .Dfjer fiattfmib ; als ©ängeriunen Hurten biesmat grau Samrowel^,
grau SRaab, grauteiu ßrutifoff (atte brei ©cbüferinneu ber grau 9Jiffeu=@ft[ontan) unb
grMeitt SSubeuiqet au« *[Jrag, fotrie bie Herren Stuer unb 9i. 9tut>infkt« ,

mit; außer-
bem bie EbÖre ber Saifcrt. ^sofrirdjenfängef. S)aS erfie biefer Seneerte faub am 10. Sfcjml

im großen ©aate be3 StbclSBereinB ftatt: „gaujr'=Du!oertnre, tson Sagner; „AUa trinita

beata", GE^or; Slrie nuä ber „©c^üfifung" öon ^aijbii (grau Sflaa6) ; 93ioiin=Eoncert, Bon
SDlenbeI«fo^n.(©evr Stucr); Äir^eit^Stdc, iiou (StrabeKa (gwit SaiurcnsSti)) ; £D(iferere Bon
©arti (S^er); Diltoerture ju „Secnore", öon SBett&oöen; Sttie aus bem Oratorium „Elias"

ton aJicubetSfobit (grau SRaafc); „Salve regina" öon ©anji, „@egen bes SBorte« ©ottes"

öon §eCii)ig, „«preis unb Anbetung" üon SRmn (Sfior)
; „3$ grolle uic^t", Sieb öon ©dju=

manu (grau Jalin'onjsfu)
;

,,Te Deum laudamus" bon fflortnianSfl) (Sdor). — 2)aS

fdjtocbifc^e Damen=®efnufl=0.uariett (Jptfba SÜSibckrg, 91inij SJkrg, Ataxia ^Settcrfon unb
äßilbelmina ©Sberlunb), beffen Äitufttciftnugen wir bereite lokub erSuäbitt, l)at nadj einer

rudurooflen Äunftreife in ben DftfceVto&litjcit «odj jtrei Soncerte unter ftürmifdjem S3ets

fall gegeben; bie Eigenheit ber SSortragemeifc, bic tua^v^aft bei-DunbernngöWJiirbige 8ieint)eit

ber Sntonaticu, foroie baS fdmnirfloff
, mufitaltfe^ fein nüanclrte ©ufeiutte, fldjern biefe«

SSortragen üitrneift nur einfacher Ciebcr ilberatC lebljafteu Seifnil , ttie bieS ^ier in reiebem

3)laße ber %aü iuar. — @in i utereffante* Eoncert, jum SÖeften nukmittelter Jiteraten unb
SeDrer, fanb am 11. Steril im ©aale be* SlbelSUeremS ftatt: Dinjerture ju „Eortotan" tton

©eetboben; Strie ber Mice auS,,Bobert leDiable" wn SKei)ev6eer (pfrnu ätaati)
;

5ßiano=

forte-Soncert, Emoll, mi (Edofjin (gräulein ©fftpoffj ;
Sttomanje au« „gaufT, bou ©ouuob

(grau fialDvoMty) ; Ouberturc ju „Sann^Sufer üon Söagner ; SarcaroKe »on SButinfteiu
;

©abotte üon ©lud; SBatjer »on 3. SücniavoSh) (^rftiiteiu ©ffiboff); SDletobie Bon 3?u-

binftetu, Kranfcrifjtion
;
Rhapsodie hongroise (Stucr) ; Sicbcr Bon KimSli} Äorfaloff, 5p««

labilbe uub 9JfoniouSiio f^rau Eftnu-oroSfü)
; ©Banifdde ^bautafie Bon ©Tinfa. — ©iri-

aeut Sefdjetijfij. ungemeinen ©eifaß jauben audj bieSmat bie ©efdiigSBcrträge ber ^rnu
Staat), fowie ber ^rau SotuiDtoSfi). @S ift gauj untegreiflicd., baß, rofi^renb ^rau taio*

rowstu fic^ bis jefet noc^ uic^t mit ber Ijiefigen ©irection ivegeu eines neuen Engagements
bat einigen Knnen , bas gefammte Süustanb , ineuigftens unfereö Sötffens

,
nt^t uerfaic^t

ijtit, biefe auBgejeic&nete aangerirt ju geleimten, bte als 3icrbc febet Sittine gelten tcürbe.

griuleili Sffifjoff unb §etv Stuer , Wetcbc
,

nantentlid) bie evftere , Ipieberunt ©elegen^ett

faiiben, ibr alHiijeubeS latent ins bcltfte 2idt)t ju fteflett, würben gleic^fat£s Dom ^Bubtüum
in Jeber SBetfe (tusgejeic^uet

;
grSulein ©ffiBoff madbt fic^tfic() fortvoa'btenb, befonberB nat^

ber geiftigeit ©eite ijin, uodb ^ortfe^ritte uub getoinnt immer mebr ©elbftftüitbigfeit in

©efinttmig unb Kuffaffititg ; i»iv folgen bcSbnft tbren Seiftungm fiet« mit teg«m Snteieffe.
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* SaS grattäiu8'£l)c(ittr in ®ol)fi« bei Seidig tiütÜ am 16. Suüt erbittet;

b«ffetfce bet^ri^t mit fieftttnommitteu ÄrSfteri Dper, ©^ctfif^ict , Suftfriet, Sßoffe uftb

Sottet p bieten.

* Sßier neue Sweater feilen näajfteS 3abr inSßariS eröffnet toerbeit:

He Porte -Saint- Martin , ba« Theätre de la Kenaissance , baS TMätre-Lyrique du

CMtelet unb ein Srameu-Eficatcr auf bem $Ia& bcS CMteau d'Eau.

* Ser Sircctor bes Atli6n6e-2;i)eater6 ju SßariS, §err Sftattthet,

bat fidj iufoloeut erflären müffen.

* Sie neue Dj>rr beS dürften ^onintetoSf i, „©etintna", eigens für bte

$ottt gefdjrieben, ift im Soöentgarben*3^eater ju Sionbon gut Hupbrung gef «tutten. ©ori

Seiten ber Ärittf finbet fk eine freunblidie , bon Seiten be8 $ub(iaittt3 eine ent^ufia*

fttfd^e Stufnnbme.

* Scr SDioSftto Stlberta ©io&antiini bat bie CEombojitioii ber ben b'efrt Set'

leger SSicorbt ibm fibertvitge'nen Dptx ,,I Msiledetti" fceehbet.

* „Be atrice Cenei" Ijeifjt eine mue©}>er, reelle berSJflaeflroSIlf onfo ttva*

gutta foeben bcüenbet §at.

* Eine neue D^erette — „En Esnagne", SJUtfi! bori 5fS, Eoccmc' —
ift auf bem SEb>atet ber Tertulia ju Sparig mit GEvfüIcj gegeben toctibeft.

* 3m Sbeater Politeamo 51t SJcaiUnb fteljt ebt neues S3fil£et — „Shake-

speare" — betjoc. ©ein dturegra^ifdjet SSerfafer ift Eafatt.

* Im $etgola = S;ijeater jii gtorenj ift untängfjr eine ^irgifarigf^üTe 6e<

grünbet toorben, bie, unter ßeitung be? SWaeftrb ftaiten ftejjenb, bereits
.
fttc.Xbätigfeit

begonnen tiat. SiS je(jt Ift jeboaj bie Setbeiligung mnnntidjer Sieben ja^ttet^e'r iXs bie

beS lwiiblia)en ©efdjtedjtS.

* Sie itctlienifd/e Dper in ^pnriä b>t it)re turje ©atfoit mit „Otello" be=

fdjtoffen.

* SB i er Sttlftcn ber ^arifer Op6ra comique — ÜJltne. ©otti = äÜarie et«

ber @pifee — b>ben fi$ ju einer Sonnige bürefj einen Sbcil ber franjBfijßen <ptobtiijieii

äufaüimenget^on. bebufs SSorfübvniig boit glotom'6 „L'Ombre*'. Sie §ä'tjn beginnt am
1. SUigufi unb ber erfte ©tationsort toirb Orleans fein.'

* 3n JDlütt^ ett beginnen in bet ttädjflett SBuclje bie groben ju ben Stuffü^rungen

ber „SKeifterftnget" wtb beä „^liegenbett ^duaitber", tbefdje wn »onSSütoto, ber Jett

lsefjrereii Sagen bereits bort weilt, geleitet roerben [otten. 3m §oftbeater tourbe „3ufiii8

ESfar" öen ©b^Tefoeare in ber Saube'fttjen SenrbYitung mit ber SOhiftf t*on Sülsw
gegeben.

* §r«u SPlaflinger" gaftirt gegeniDartig in ffiiga unb feiert bort grogi Xrlutnbbe.

* §err Ätulo^, ber ©eniaftl ber giau öoii SSoggenb.iiber , ift ätö ©d^Sfnff* be=

fiuitit> für bie tünigl. Qptx in Sellin engflgirt tuorben.

* Ser (Eontraet ber SBiener §ofo^er mit granlein uon Siilner ift

auf brei 3a^re abgefi^ioffen mit einer Rägenben ®age tion 8*, 9= uitb 10,000 fl.

* gräufeiri Sßljttipbine @bc(«berg, bi«6er am Theätre de la Monaaie
ju SSrüffeT, bat für bie (Sarriebal* unb ^aftenftagione 1872—73 ein Engagement bei ber

©Cflfa in äRailaub angenommen.

»Sit Sütifftrin Stfünte. SWatte @aff ge^t ju ©aflfbielen m3) SEMtöÜfe,
SBflrbeaur unb ^ßotticrg , unb begiebt fidj bann nactj SUtnbrib , too fte Kittet fe^r »ottljeit

haften ©ebingungen engagirt fein fbK.

* Sie betannte ©ängerin SRoja flifinagty ift für nä^ften SBinter beim
ThHtre äe la Moimaie ju ©rüffet engagtrt.

* Ser ©eittral'Sntenbant ber dortig litten @o>aaftiiele ju-kestin»
$erc üon hülfen, I>at einen breimoriattgtn Urlaub angetreten unb ift junü^fl naäf
Skubonatf^eit in Oft^teugen abgereifi.
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* Sber SÜJuftlberein jit 3nnä6nicl r-erauftattet am 11. unb 12. Sunt a. o.

im f. I. unb ?reattottatt^catcc bafefljfi eine 3trt 2Jcitfiffeft , wetrfM 6e|onbei'8 babttrefc. m=
tcrefTaxit ift, bafj §änbef s „SDlefftne" fcei btefer <Megent.ctt jnm erften SDtale jur 9I«ffÜ£>=<

ruiig fomint. 2)ie8 uefcfjicl.it mit 11. Sunt unter Jdtunj bc$ Jfjcrrn 301. SRagitta-, unter
fofijlifdjcr SSet^eltigung »on grau ©tej aus SDIüncffen (Sopran), grau t>on ffratmag «u8
§a£l (Sttt), $erm gerbinnnb SSobtig öou Sterin (£enor), §emta[«>S SSittunger (SÖafj)

unb iti einer Drdjeflcr* unb ©jorftärfe Dort ca. 300 perlenen. — 9tm 12. Sunt ift fog.

SünftIer*Soncert , unb stöar mit fotgenbem $iogriimm: Cmo'Il-©infßntc «on 33eetljofleu

;

©nett nu9 ben ,^faIjteSjeiten" totm §nybn (grau üBiej intb §err Soty(ig) ; (Soncert für
SBalbborn Don äJcojart (§err §ofnmfUu« gratis ©trauf) aiiS SRiindjen); Siebet üon granj
filtert (grau SDieO ; 'iütbagio au« bem neunten SÖbfinconcert 6ou ©jioijr (§crr (SattH*

meifhr Stnjolettt aus SBojen) ; SJuette für (Sopran unb 2tlt öon 9io6. ©djiumanu (grau
S)ie5 unb grau öon fttaimag) ; Ou*>trtnve vi ÄÖrnct'a „ävtni)" üou S. SDe&e (unter Sei-

timg beS EtfmflpoTitfreiT).

*3)aS gefl^mgramm bes ju ®mf im fommtnben Stugujt ftatffinbenben

großen nationalen uitb internationalen ©cfaitg* unb9Jhififconcurfe-3 ift nuumebt fcetnnut ge»

geliert mürben unb lautet folgeubermnfjen : ©onnateub b'ert %i. litguft 5 LUjr ST&enbS:

BufarnmenTunft ber auswärtigen unb gettferifdjen SSeieinc tut Jarditi anglais
;
Abgang natr)

ber Plaine de Plainpalais
; empfang ;

(S^rentoein ; 9 U{ir äftyftuftreidj. —
,
©onntctg ben

24 2htg. : 7 llT?t borgen« ^rttttetiefaftte, Xngtoadjt bttrdj Samtpure unb SÖtuftf ; 8 Ut>r

:

Eröffnung be3 (Eoncurfeö : 3 Ufjr StncfynittflflS : Bereinigung ber ©efeflfdjafteu unb SBürg'er,

bie gefonnert fmb, am gefte %l)t\\ ju itepmcn , im Pkinpalais; gug
i

Se'ttljetlnng ber

Süitfjeidjctt fror bem Shttonalbentmal ; 5 1%: (Großes Sßan.fcit; 8 Wjr,: Stta.efnetne

Stttiminatiort
;

JJalifenfrreitr) mit gaefetjug. — SKontfig ben 26. 9ugufi: 1 Sfliorgeitfl:

9trtiflertefa(w, £ag'Wair;t burefj Xamtrare unb SÖIufif ; 9 Ubr
: .

^rei^ertlftilitita ; 11 V$t :

©[ufilfeft ,
gege'6en ben ben gefrBnteit Oefettfcftaften ; 3 Ufir ^nc^intttagS: Säfffamutlung

ber ©efettfepafteu. im Jardm angkis; ©t>ajierfat)rt auf, beut @ee; natitif^e ©JJtele;

9 Ufjr : ©roßer ©aC£ im Bätiment Electoral.

* S)aä aftufitfeft ju SDitfftlborf ^ttt tin 9ra^fpiet er6a(ten burcci eint aRfttiiide,

meiere am 22. Sflai öon §errn SultuB Röntgen, bem jungen @o^n bes Seidiger (fcott»

certmeiflerä, gegeben rourbe. S(n jlncifjunbert äftcitf^eil tuo^nttn berfetfiert Ijei unb f^jen«

beten ben EismbofitibnSeräeiigniffen bea bteteerf^re^enben, tn gtfirftt^fter @ntfattung te«

griffe'rien KatafeS ben fj ergli'^ften Setfall, £>ii ©adjen, KÜtyt ber iunge Sftann, öet«

fii^tfi, tbarert; ^vfilubtum unb guge fflrjjJiQitoforte ükr ben Sßnmcn B, A, C
f
H,

etfte ©oitate für (ptanoferte uttü SSibtoTictU (tritt §trai löartei) unb eine ©ij'nate für

?pi{tnofi>vte tfüb SSioTin^ (mit $tvnt uou Stcriratp).
i.

* 3 U gerrnra murbp nciilidj ber breityunberrfte ©et'tirtSfag be* ßciil^mteit SSMerä
SÖenßennto SEtft ba ©arofato gefeiert rmb cet biefer (Gelegenheit eine

1

öbn bem
Sftaefito Antonio ajlaj^oTaui com^entrte ,^mne an bie frönen Äinftc" aüfgefüljrt.

* Sine iunge ^arfenüirtutfiii, 3>iäe^,£oIa be! S&crn i S,, wirb üoit ?ßart3

au« nl^l fsljr . ta(etitbo.tt pgna'Iifirt; beSgleit^eit bie ©ciugertn SJifle. tE^ri^iiie Camare,
eine @cf;Ürertti SSiujiu'S, tinb "6'a-ctt« für nÜclfien aSiuter an ber fecata ju SDtaUanb

engagirt.

* gv Sit Tein SBia'r^ Ärtfc8 Ijiit nm 22. S^iai in 5ftero
«
^srf i^ir. ©fetyiebebneevt

gegeljen uitb ift tiietleitfjt je^t fc^bh auf ber §cinireife uad) ber alten ©ett.

* 9tue *Pnvis tericitet man nmi einer jungen itaitenifdjen aSioItitiflm ©aerta
?Ctttonmt, roeEcE;e Eft eiüem i&on Ltjr g'egefie'tieu fcohcdrl ein ibie'itSerf^rectjenbeä Enient

böcunienttvt ^a{.

* 3um ^iadjjclgec ©eorge § atnt'S al3 SMrigent ber $arifev Sonfcrüatoire.

EöMrte ijjt ©elbeöes gtröS^tt werben. §airf fidt fetten* ber ©effttf^ft ben Xitel

G^reriiSBice^rKfibeitr crrjalttn.

* anstelle bes tierfl orB ett en S^dr'te« SÖdftdille tff Sfemairi u f f tne
jun. jum ©efange^rofeffor am Et>nfec»atcrium jit *ßoris ernannt liic-vten.

+ i^drleS !ßölfrif W feine ^tette als S)ireci6v be-8 Esnfertiatrlrtnrtt« Dön S)tj«n

niebergelegt unb ju feinem 9lndjfolgcr ift Sparte 8 ?l(ifjarb ernaniit nsoföerl.

* ib'ii Sdntate, »etc5e bie fttesfä^riden ^wttte'r üht beit gtofeett frartjBfitten

ffiöfn^iyfltion^rttj (Pris de Kdmfe) tu Sötuftt jU ^tng'eit friert, tjetgt „Calypio" üfffi ift

tejßi^ öott Victor SBouffij »erfaßt.
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* 3u (E^aumont (granfreidj) ift JÜcjfic^ in ber Äitdjc St. Jeaa-Baptiste eine

neue unb als »ortrefflid) ^cjeid^nete ürgef suä ber gatTÜ EoUniW- Eol 31t Poris ein«

geweift Iwrbeit.

* Sie Som^ oni pen Eefar ff r

a

hI unb Sbeoborc ©ufcoU j« Paris nr«

betten , bem Sßernebmett tiatfi , an neuen Oratorien. SoS bes erjtercn §errit nennt fiaj

Redemption", baS beä nnbem „Le Paradis perdu".

* Sie ovi T er (Eomp eniftin fSlmt. be ©ranbtial bat eine. Obe=<Siitfmtte,

„La Foröt" betitelt, unter ber geber. Sie SSJorte bnja flhb ebenfalls üon ifyr Uerfagt.

* 3m Sertage bon ©reirfofcf mtb gärtet in 2etyjig ift eiite „Äleintinber«
Stattierf^Hl e jur crflen braftifebonnfifofifefan @rjic5ang, naey bem Seien ausgeführt",
öcn 2oniS fio tjler, Dp. 200, erfajienen.

* 3tn$er(aqe bon Sünder iittb§utnMot inSeibjig ersten foeten : „Stu«
aMcbete-S' Men. SJtatB ©riefen unb £ageßücbern berausgegefceu r?on feiner ffvau." Erfier
$knb. Ser itt>eirc (ScbtufH SSfiub ift unter ber Sßveffc.

* Sie ffiefellfc^ftft für ÜJhtfitfovfdjung eröffnet unter protection be8 flktrt-

jen ©eorg iscu prenfjen eine ©ubfcrtytioit auf SKufilroerfe, bie faiiftfädjlidj ber äKufi!«
geföidjte bienen fetten. Sit ©c-rfcbliig ftnb bortänfig gebraut: bie alten mel?rftimmigeit
Sieberfammlungeu Don Dcglin, 1512; Peter ©djöffei', 1513; Ott 1534 unb 1544; g-EncE,

1336 unb bie gorjler'föe ©ammhing »en 1539—1556; ferner §ugo tion 8?eutlmgen'8
Plores musiei, 1468; ©tareanS SBobecadjotbon, 1547; gRattfcfon's @6rcnf}fotfe, 1740;
3cbann ffialnjer'B erfteä fciei^mrmiges (£Eteraf&ud> ton 1524; aitfierbem Subroig ©ettfl'6
«nb Sodann 2en §afjler'8 Sßerfe. 3ebe$ 3ab.r teerben ca. 30 Segen gebrueft nictben,
in einer Auflage Bon nur 400 (granulären. Sie bieeju erforbcrlidjen ©elbmittet follen

bunfc 200 <5ubfcribtiBn«fdjeine aufgetradjt Werben, auf meiere im 1. unb 2. Saljre je

5 Sbtr.
,
im 3. «nb 4. 4 Xblr. , in ben folgeitben Sauren 3 Ebtr. eEnacja^It Horben

Sie feituug bee Unternehmens fiat unter Seiflanb eines Sfusf^uffe« §err SRcfiert (Sitner
in ©erlitt, Saneberg er ©rrafjt 25 , ben Imdftüitbleriffyn Setrieb bie Srautluein'fie
(2R. ©fl^n) #of=33uä> unb SUiufifaiien^flnbfung übernommen.

* SIu« Serlin fdjreibt bie ©eriäjtSjtihmg : Sern Äaifet finb ben einem §erm
Saneberg in pradjrboü'em gtufcanbe bie Original

« Partituren nacb>Igeub angegebener
Berte, welche mit jcrrjireccT>eit föaitbfeernerfmiaeti ber <£omp»niften berfeben finb , jum ©e*
föenf gemalt unb t-on @r. smajcjtät ber fönigl. Sibliot^el iiiertinefen roerben : 1) 2Ro»
äarl

,
Mipsa

, comfonirt 1776, 2) berfetbe, Divertissement, contyomi't 1773, 3) berfefte
Divertissement

, comjjoniri 1775, 1776, 1777, 4) berfelk , Terzetto della Villanella
rapita, cpinfonirt 1785, 5) berfelbe, Sonata per Vioüno et Cembalo, compontrt 1785,
6) berfelbe. Sonataper Violino et Cembalo, cornjionirt 1781, 7) berfefbe, Quartetto
della Villanella rapita, combonirt 1785, 8) 2. üan See^oiKit, SBeffingtcn'« @ieg bei
Stttcna. Sfiefe Partituren liegen jur 3eit im dultus=a)cinifterium jur tnfic&t für ba6
Pitbticum au« nnb erregen Bei ben SRuftiriebbabem bae größte 3ntereffe. SJBie $err
£anb3f>erg m ben Sefiti btefer balb lOOiäbrigen SorrU5ofttiinen aefummen, fagt er niebt,
^at ernd) gebeten, ibm leinen ©ant ober bffeuttiebe Inerfenmtng fitv bne ©efcbeul m 26eil
»erben ju tüffen.

* SuS glorenä iuirb berietet, baß baftll&ft bie ©ubfer^tion jür ba3 E^atBerq-
2>enfmat gar md)t rec^t in 3ug Tonimen iviC. m fcßeit fegar bis iefet niebt mebr of«
bretjjig Vitt gejeiebnet fein.

* ® ie Herren »cn ©ülfen, Miemann, Set? unb Scttrt finb nafi Stuf»
jübnirtj

,

bes ^o^engnn" in Serlin am 5.,.3uni bnre^ ben Ärcnpritigen öcn 3tatien mit
Orben beconrt t»orben.

S1. *J)rani t ^ Seü
' bet Sntenbant be3 »iccetSuiglii^en ISeatevS ju Eairo, I»üt Born

«8mg SBictor ©manuel bae Scmmanbeurrreuj beg Drbeus ber italienischen ffroiie ermatten.

< •?$ ®i* SKae,ftro Somenico eueifta ^at ba« ülitterlreuj bom Orben ber ita-
Iiemfc^en Ärcne erbaltea.

* 3n SBien fanb am 4. 3uni bie «ßermäblung beS graulein ©oh bie Sffienter
mit Jperrn pc^tr ftatt.

* S^rifJtne ißtlffon ttirb fie& im näd)fien SKonat in fonben mit Sluauftepujeaub, einem jungen parifer ginancier unb Neffen befl Slbmiral« ©offo, wrmiEb*
fnr. 3|ire Sanfbatn ale Sängerin toirb fie fortfe^en
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* 3-i! ©atjburg finrb am 3. 3nni ber ftenf. £ofcapeflmei{ier $einriefj Effet
im Sllta »son 53 S^ren. (Sffer war 1616 ju SUtanugcim geßjjren. ; er würbe im ^djre
1847 al$ Sapefiineifier au bae SEBieuer .£iBf*Dpcriitbeatcr berufen uitb pim nmftfaltfdjen

iBeivatb. im 3a^re ernannt ; er war aua) Bcrftanb beS ^>a^bn * SSereinS ; im Saljrc

1869 wegen feiner iMntttctjteit tu bcn 8iiü)eftaub trctenb, ging er nadj ©atjburg, wo er

leiber faft immer bttrdj Ärnntljeit an bas äiutnicv gefeffclt war. (Sffer bat fidj als Sieber»

Somponift einen bebeutenben Dlamen gemußt; er bat audj Dpern componirt, bic jebodj

feinen nadjljattigen (Erfolg gehabt. Efjec hur ehr aufjerorbcutl iety griinbltdiet Sftufifer, ein

trefflicher SMrigcnt unb ein Sfltatm um breiter unb tiefgebenber SBilöujtg ; er febwärmte für
$ oefie nidjt Weniger atS für SBtnfif, feilte Sßere^rung jür 3>ante ift Befannt. Stls SDtmfdj
war Sffer wegen feiner Sieberfeit, feine« redjtiidjen ©inueä tmb feines Pflichteifers bon
feinen Softegen geliebt unb aßfeits geartet.

* 3n ©onberSfyaufen ftarb am 28. ÜRai ber rütmfidjft befannte Soutrabafftfi

©im ort, filrftl Snmmenoiitnos, im Sttter »on 53 Sauren.

* 3u 35 « r t S flarb im Sitter öett 34 3%en SUguft SIR et?, Drc§efteta}ef beS
Jardin Mabiie unb eine fetjr befannte ^erfäntidjftit.

* Sn SWosfau ftarb ber ©irector be« fciferl. SEbeaters feon «J3 e TC t , ein in Sweater«

Ireifen bewährter SJiann.

* 3n Ißcfl^ ftarb am 1. 3uni ber Spianift SBitbelm ©raf.

* 3" Sluerbadj bei Sarmfiabt ftarb am 1. Sunt Dr. Äart 3teinb>rb ^» all

»

wadjs, ber tüchtige Stegiffeur an ber tönigt, Oper ju 2ftilnd)eu.

* SDtortaUdjronil. 2)1 ai, Smrdj feine elementare Uugeberbigteit Ijat ber bieSja'tirige

SJiai feinen Beinamen „SBennemonat" nid)t lueniger berwirEt, ald burd; feine rnufitaUfdje

SSafjcrfüäjtigteit unb äRufilfüdjtigfett— fo tautet bie (Signatur be« oerfloffeimt SKonat8=3Ib*

fcbnitteS, unb bie SJZufitfiidjtigtctt fpecietl ift an eintgeuDrten jogar in igrer atterbcbeuttir^flcn

©rfdiehiungSform — ber ffiagnerfüdjtigfeit — aufgetreten. £eipjig wir ber erfte Ort, an bent

ein &oncert»5ftadj[ct)ub fidj geigte, bureb. eine 3tuffüljruug bon ©evtioj'ä 9iequiem |um SJeften

ber „$3eetpoben=@tiftUHg" (einer Strt ©djittaftiftung für unbefolbete 2Jiufiter, tote inbeß nidjt

fo titel ®ente ju Ijaben braueben tote ©filier ober SSeetljoüen)
;

fie {bie Stuffiifjcung.) war
eine „rebucirte", b. ti. bie toter über fünf Drebefter ber Qrigtnalpartitur waren auf eins

rebueivt unb — uterlwttrbtg — bas Dpuä machte [jdj in biefer ©eftalt nidjt weniger fdjfedjt.

3tud) bie ©tnnaljmt föfl einen „rebucirten" Sfjarafter gehabt ^alen. SDaira warSSäien ber

©djaitplafe ber e^ibemif^efien SEBagnero^fte , unb wn bereu SBirtung auf ben gefunben

SZthfcVeittterftanb eriäfelt man fiep bie [djaitcrlidjflm Singe. Etwa8 weniger gefät)rticb

war — bito ju SBien — bie natürlich ebenfalls mit 3Bnfit öerbrSmte Snt^ilttung beä

@^ubert--SKounment3, unb swar weniger gefä&rlid) febmt baium, weit ber ©efeterte nic^t

Wie ber „üKeifter öön Setpiig" felber eine Siebe tbat. S3eim ÜJiujiffeft in 2)üfjetbrrf be=

fargten ba« 9icben ^auptfä^Iic^ bie Herren SRitterä^auS unb 9ie>benbetg ;
im Uebngeit gab'«

nur wenig @bracb>eiwirrung , felbp bei 9iubinfietn'S „5E^nrnt ju Söabel". ®a« eben«

fatte in ber ^fingpwoctie fiattge^abte SKuftlfeft ju ÄBnigSberg wirb woljt feinen Programm»

gemüfjeu SSertauf genommen baben , wenigfteits pnb ustorrföt UufStte uoep titelt betannt

geworben. Slutp bie ©aijreutljer SMbelnngentlfeateramnbfieiuteguugSaffairt — ba« beft=

gepuffte unb berectamirte mufttolifcpe SBIaiereignifj — ift gtüctticb, überftanben. $amit«

pb^afen beffefben Waren: Säertoebmung ber ä¥ritit überhaupt unb §iiwuäWerfnng«uer«

fuep eines Süecenfeitten im Sefonbern, Stborirnug bes Jperru uub SUteificrS in allen Sur«

imb SDloß^onorttn, bie ^iftorif^eu ^Jrobercben unb SRebeproben bes ©enanuten, grünb<

lit^fte SBierprilfung, ber ^aifermarfdy", ber ,,§ulbiamig3marfd}", unb bann auä) itocp ein

wenig bie „IKeuute", welche man in Sasrcutb; uoef nie fo gut- gehört j« ^oben f4 erin«

nert. — @in ferneres niebt jtt ütrf^weigenbes SSortommnifj im fäjönen SRonot SBJat War

bie JReprife ber $erjogt. emeftinif^en Pper „Siann »on Solange" auf bem ©tabttpeater

ju Setpiig. SBäc^ft "iijrem SSerfafjer gejiet fle befoitbers ben ©arfleßenben (incl. Sapeü»

meijtern, SRegtffeuren tc), bie fie? baitwunre Aufgaben in ber S^at we^t faum wiinjdjen

lonnten, maßen Drben unb anbete noc^ wert^ufiere ©efo>enIe biegniÄt ü}rer Semübnu-
gen waren uub fte fid; atfo ittdjt wie bei anbereu Dpern bürgerlichen ©Flages bloß mit

per ffiljre begnügen patten.
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Birigeiitenstelle vacant.
Der städtische Männergesangverein in Neuss, mit einem ge-

mischten Chor vereinigt, beabsichtigt die Wiederbesetzung der durch
den Tod des städt. Musikdireetors Fr. Hartmann erledigten Diri-
gentenstelle. Gehalt: 300 Thlr. mit Aussiebt auf Erhöhung neben
lohnendem Wirkungskreis in der aufblühenden Stadt mit 14,000
Einwohnern. Refleetanten werden gebeten, sich unter Angahe ihrer
bisherigen Thätigkeit baldigst, spätestens bis zum 1. Juli zn sen-
den an

Ben Vorstand des städt. Männergesangwreins
in Neuss, a. Rh.

(oiiPiirieiiz-Aiisschi-eiben.

Für letzteres wd ein tüchtiger Musiker, welcher bereite einem Orchester Tor-
gestanden hat, als Dirigent gesucht.

Nähere Auskunft ertheilt das städtische partnreau dahier
Bewerbungen um diese Stelle mit Angabe der' Getaltsforderung wolle man biszum 1. August c. an den Unterzeichneten einsenden

Wiesbaden, den 18. Mai 1872.

Der Ober-Bürgermeister:

Inserat.
Solisten und Musiker für alle Instrumente werden gesucht fürZ rÄf in Ni\Za,V Jährliche Gage für tüchtige Solisten

t- ioS? v
Fr

x?
Cs

?
ac
t Verdiensten; für andere Musiker 1500

bis 1800 Francs, Jür das Nähere wende man sich an Herrn Musik-
direetor Hasselroans, Hoftheater im Haag. '

'

for das Orchester des neuen Cöiner Stadt-Theaters
und der Gtii-zenieh-ConGerte

:

Zwei I. Violinisten, drei II. Violinisten, ein Bratschist, ein
i. Cellist, ein Contrabassist, ein I., ein IH. und ein IV
Hornist, ein II. Trompeter und ein II. Posaunist. Schrift-
liche oder inündliche Anmeldungen nimmt entgegen

Die Directjon des Cöiner Stadttdeaters.
Glocfcengtisse,

P. Jürgen««
in Moscel), B^Esl^nd.
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IV lEiisiker-CtesiiclL.
Für das Mu£jkcor.ps Hannos. Füsilipr^egimepls Nr. 73 ,

Torläufig Verdun
spätere Garnison Hannover, werden zum sofortigen Eintritt gesucht: 1 Oboer,

1 erster und 1 Contra-Fagotiist, 1 ersier Ctarlnettist, 1 Solo- und 1 zweiter Cor-

nettlst. Streich-Instrumente bevorzugt, fixirtes Gehalt 22—25 Thlr. bei freier

Wohnung. " Gefällige Meiiiüngep be^ A. H.phll>er(f. Jfynw-ßtrane 20, Ber-
lin, und A. Kotau, Capellmeister Etannov. iusilier-Regts. Nr. 73, Verdun,
Frankreich.

Izyiloi* fjQtto j
Königl. Portugiesischer und GroseherzogL

Weitnar'scher Kamn^r-Iftrtuqs , wünscht eine CjjftceEtiqeister-Stelle

an einem Hoifcoder grösseren ßtadttheater einzunehmen. Etwaige Offer-

ten erbittet er unter Adresse : Philharmonische Gesellschaft für I. Lotto

in Warschau. Zu gjei$hjer Zeit er&upkt ,er geehrt Concertdirectio-

nen, welche aejjlfi f|itwirkjjng für d$n nj^chs^en flerbst und Winter
wünschen, sich an ihn zu weniea.

FBf Opem.Componi§tan.
Die I^'oph^zeiiing gder Gyaf und Fri§enr. ]£omjscJje Oper in

8 Aufzügen von Ferd. Naumann.
Ifain u^d Abel, biblische Oper 7on Ferd. Naumann. Mit theilwei-

'per Benutzung des Lord Byron'schen „Myster Kain". Letztere

J3^cht^ng würde sich mehr für ein Oratorium mit dramatischer Handlung
eignen.

Näheres durch das Bureau der „deutschen Genossenschaft dramatischer

Autoren und Componisten" in Leipzig, Neukirchhof 28 part.

pd^r »r^ Schuberth
Mys^lpn-äpdjun^ 610 Afch, S^et , Philadelphia.

|<>i?dr. Hr<ft"<*?l>">4kr Änchf., Leipzig.
LMjiqflraphi^chp Apstalf. ?telp(iru,ckerei. fliotfipdruckerei.

Sänger-Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Firmen die, Ij^ufajgiur von A. Hictel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maimcianum),

Bomi$r J^hiicn-Fabrik, Bonn a. Kfiein.

Venn Illing
des alten Opernhauses in Wien.

Das alte Opernhaus m Wien sammt Nebengebäuden, besonders

geeignet zur Etablirung eines Belustiguags-Locales oder einer gros-

sen Kestauration, ist von je|sit an ub^r Jie Wiener Weltausstellung

hinaus bis zum 1. Mai 1874 zu veriniethen und werden diesbezüg-

liche Offerten vom „Wiener Bauvereine" L, AugustmerstraaBC N. 4

in Wi e n entgegengenommen.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

C. M. vonWeber s

Clavierconcerte mit Orchesterbegleitung
Op. 11 in Cdur und Op. 32 in Esdur

als

Jolflftfidte }\m €mttxtmitw§t
bearbeitet

und
Herrn Ernst Ferdinand Wenzel,

Lehrer am Conservatorium der Musik zu Leipzig,

gewidmet
von >

Hans von Bülow.
Nr. 1. Concert Op. 11 in Cdur. Nr. 2. Coticert Op. 32 in Esdur.

Pr. 1 Thlr. 10. Ngr. • Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.

Hieraus einzeln; Romanze. Pr. 10 Ngr. Hieraus einzeln: Cadenz zum ersten

Rondo. Pr. 20 Ngr. Satze. Pr. 10 Ngr.
Adagio. Pr. 10 Ngr.
Rondo. Pr. 20 Ngr.

Früher erschien:

C . H. I on Weber'i
Concertstück 0p, 79

für

Pianoforte nxit Orchester
zum Concertvortrage

für .

Pianoforte solo
mit den entsprechenden Varianten und ÄusßikrungsvorschHßen

bearbeitet
von

Haas von Bülow.
Pr. 1 Thlr. 1© ATgr.

Verlag von Bartholf Scillf m Leipzig.

»tutf snt jyi- «UkrS'S ftaWotact (Sit, SDieiriiS} in fitipjifl, ;



N=. 31. &Wg, 18» »ml 1872.

SIGNALE
für bie

m u f 1 1 n i i f di e e 1

1

Drei|&i<|ftei; Jttijrgottg.

Sä^rtia) erfdjeiliett mbtbejleu« 52 Summern, «preis für beit gangen Sabwang
2 £bjr. , 6ei fetrect« [vanTirter ijufenbung biirsb bie $0(1 unter Äreiubaitb 3 £&tr.
3it[ertton3neBü>eu für bie ^etitoeite ober bereu 9iaum 3 5Reugrofu)en. Sitte S3U(!b> unb
a)iii(ltntieit>nnblungen

, [onüe afie qjofta'mrer nehmen SBefteflimaen an, Menbuuaeit
Werben unter ber Stbwffe ber SRebaction erbeten.

Seifte 0a«t»ts^tttfttng am ®9nfaUtov\um Hev 3KnflI

Iffientag beu 13. SJiai, im Sinle bcB ©tloanbtjnufeB.

Sompof ition für Ore&efter, ^ianoforte unb fflefang.

Ouvertüre für Orchester (Edur) von Herrn George Löhr aus Leicester.

®a« ©tüct betunbet ©inn für natitrlicbe unb ftiefjenbe ©eftnltung, forete für «ang*
gute 3«ftrii)uentirung. gür bie Seurtfctfeiig bou §errn Söbr'« Sefäbjgung jiir eigeut'

lidjeu t^emotif^en Strbeit gießt bie SDuuerture iubefi feinen anruft, ba ibr ein fogenann«
ter $ur$flibTung8tfjeit abgebt unb ftott eine« Jotdjen mir ein Uebergang jum tr>iebec=

tebienbeu erften Ebema fid) borfinbet.

Symphonie für Orchester (Cmoll) von Herrn William Shakespeare
aus London.

3br 9ie|teS giebt bie in Sßebe fte&enbe (sinfonte in i&jem erfien @afäe. 3n ifjm ift

Itibltä) gefältelte unb ü&trft^tli^e Shtorbnung
, aietnlid) gute« Umbringen mit beut ge»

baufliajejt IDlaterial unb bejiebenbtiä) biefeö teueren manetjeä bureb, griffe unb 3ug Sic»

cct>tftblc. 3>te anberen brei ©S'&t teiben raeb,r ober lueniger au 3er. Aber SBerfabrenbeit

roie au ©efudjtfjeit {cf. namentlich ba« @d)erjo), fümten aber af3 niä)t übel infirnmeu.

tirt bejetynet Werben.

Zwei Lieder mit Begleitung des Pianoforte, componirt von Herrn Paul
Klengel aus Leipzig, vorgetragen von Sräiil. Louise Kiehl aus dem Haag.

3)o« erfle biefer betben Cieber — „Äfage", ©ebi^t tton SfJaut §eljfe — ertöten uu8
als Biel ju \>rätentiii3 unb überfliegen in «tuffaffung unb Stnsfttbrung unb maujit bett
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einbvuff Den .JJraittynfligTeit «nb Uetmeiittjctt. ©efunber mib barum roobttbuenber war
bnS jiueite Oieb — „Seimfe&r", ©ebiebt bon SBitb.. SDiattcr —, wenn audj für bie aOj«.

flatterige erat-ierbegreirnug feilt regtet ©ruub etnjufe^cn ifi. 3>lc ©(ingerin trug bie

üieber letbltcb' angemeffen Bor, ftürte aber, wie fvttber, burc(j u)r mtteibttcyes Stomutiren.

Andante für Orchester (Ddur) aus einer Symphonie von Herrn Wenzel
Heller aus Aussig.

SDer Safe roies bübfdje metobifebe 3% auf, luar audj K>ou üewiinftiget ©efinltuitg.

©cgen bie äRitte bin bleute er fieb, etroaö unnötig auf unb fuebte ben mangelnbcn ©c*
balt ^bur^ gtfficijte 3nfrrumentation«=@inneibiing ju erfefeen.

Zwei Präludien und zwei Fugen für Pianoforte -von Herrn Friedrich
Bruchmann aus Dresden, vorgetragen von Herrn Eduard Goldstein
aus Odessa.

SBa'brenb baS erfte ^r^ubiutn nebfi guge .bei .niebt übler Silase einen Hnftug bon
Sebembeit jeigten, maebren bie anbereit — bei ebeitf'o ifi^'tiäei

1

, n>enn nidjt nofb tiidjtige.

rer ftaftur — einen totit bcfriebigeuberi: , buvtb ©ebreung uub iucblangebracbte ©teige*

mngen berborgErufeucn Siiibnuf unb. flettten fit& ata bie m ber Sotalität gelungenfte
fflrbeit bes gegenwärtigen ^rüfung8»9lbenb3 bar. §emt ©olbflein's Sortiag ber @a^en
war ein febr ju lobenber unb bie 3«tentionEit be« Sontye-niftevt in'« befte Siäjt fefeenber.

Ouvertüre für Orchester (Enioll) von Herrn Jacob Kwast aus Dord-
recht (Holland).

S)afj. uns biefe DuBerture itgenbtuie bebogt bütte , tonnen loir niebt Beraubten. Sie
tft erfienS febr bürftig in ber ©rfinbimg unb bann jtigt. ir)re galtitrirung au$ mebr
SädeuMtigteit unb Unbebolfen&eit, ats wir üon. §erm froaft uac^ feinen boriäbrigeu

Sonü)ofitione=$roi5en erhärtet Öaben.

Symphonie für Orchester (Cdur) von Herrn Ludwig Maas ans London.

@S tbnt im« leib, auaj soit biefern 6ombrfttion8»@£ecimett niebt erbaut fein ju Tin*
nett unb auä) bon §ernt Waas fagen ju müffen, t?ag fei« ^lent jm »ergangenen 3abw
mebt berfpretbm

, als es. ju biefem Sa^re gebalten tat. emberftanben Hinnen Mir uns
eigattt$ nu^ uiit fetm ©too — jeboeb pbne bie ktyj's — .erflfiren; altes Stabe« ber
©inf<mie beroegt fict in ferjRUingenfctt

, ©telf&eit unb einer feffip Bei einem &$üx
räum |it entfdiulbigtnbtn ÜnfettflftSnbigleit unb alle rnSgliajen @tbte iirtb lauteren er*

blorirenben 9ia$(»)merti. . '!i üi -
- - _ jöcvitßfiwf.

mcittfittHer sWmvütyih
jur erfteit t>rattif cb^mufitatj.f^bert grjie^ung nacb bem Ceben

au« jefü^tt twu .

'

.j
Dp. 200.

„.
%riag bon SBreitfo^f unb §itrte( in Sei^V'8-

. ®% «rlb bibaitifc^e ©a^.e. Wcf$e b'er ^erfaffer itt öorßV
S^fftl ®fH$dHflt?#' ^..jjKijl,.,«^ eiite auf .eminenterfrajtfäblntft 'fcer^enbe ttii
tonunen gebeifjen toerben; Juenigflens fiellt Bei Ver Söunf^t t, gut ünffe
riebtig enrroiclett, fafilieb erflärt unb anregenb e^emplificirt bar. @8 i|l niS^t ju

W,,m.**ma Wt t^mmt mctU — bie SBen«Vätt& ^to1Inte|feiifin — treff.
lieb BefttBen raetbe; %arf Ifyler - ^em^ jtwliä|¥^[| Z
^ule - Beitebenbfic* feinet SKetbbbe auf bie bei feinem jflhgfteh Jfiabe 'gemachten gr=
fabtuitgen nnb Betoormenen Sfefülfäte binroiifen. C IB.
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Dur und Moll.
* ü e t ä i a - 3)< u fifat

i fdje aibeubuntertjattung bc« Suitf e matotiumS
ber ÜJiitjif. greitag, ben 7. Sunt: Quartett für ©rreicffinftrumcnte öou £abbn, Gdur,
(SRc. 34 ber Sßetcrä'idjen ausgabt. )— SErio für Spiancforte, SBioline uub SBioloitceU bonfiabbn
Ddur. (91o. 19 ber StuSgabe bon SSreittobf uub gärtet.) — Eonccrt für ba« Äiianoferte
mit SScgteitnng be« Drdjefiert öon S. tan ©cetfjuoen, Ob. 15, Cdur, (Srfter @aö (9Jlit

Gabens bort 3gn, SDlofcbdce.) — Siebet mit ÜSegtettung be6 tpianofevtc au« ,Sid)teriiebe"
Ob. 46, bon »Job. ©djumaitn, Sßc. 1, 2 uub Ii. (Sopran). — (Eoticcrt für bae Miano*
forte mit SBegteitnug befl Ordiefiere tun g. Einern , Ob. 21, Fmol), SBoraetraaen bort
§errn 3tubctyb (Siebet, Xortfünfiler an« SBJien.

* l'onbon, 10. ffliai. 3m Sobentgarbciuüljcater trat gräuietn öranbt bom «et.
Ima §oft^atei jum crflcnmal at? gibefio auf. 9itti SBenigen ift e« toerg3nnt, ben bot.en
Stijorberungen an bie Sarfhfluug biefer SKotte geregt ju loeiben. gräulein SBra nbt, roenn
oitct. nodj ttidjt in erfterSÜnie ftefjenb, jeigt bodj eine wngetbofmtidie bramatifcbe S3eao6una
uub jaub für ibre fiinfHerifdie Stiftung boUfte Slncrfeimung. äTCabame Slbeltne Sßattt fei-
erte als Smorab. ein gjlKnjaibe* rentree. «ouquetiS in atfen ©röfjen flogen ibr iu mtb
bie §erborrufe looHten faum cnbcit. Sie ^cbatttnarie war ber ©[anjbuntt i^rer Stiftung
©raäiüiü'S §oel ift eine la'ngft geroürbtgie Stiftung. «Biaueft biriqirte. ©eaebert tv-urbe
nod> gauft (mit 2JJab. Sitcca), ©arbieic (mit Mab. qjatti), Son ©iobanni (mit ttatti
uKfle öranbt unb SERab. ©aar), liebet Untere äSorftetlnng tmdjfitne mebr 3m Snni>
raue*Xbcater bebutirte @igv. 3tafo (Earobantni mit fef>r gutem Srfotg. Sine iuatttbticbe
Grldjemuug, bie ©timme fbirtbatbifdi, biegfam, effectbolt, bei Sßcrlrag btfebt ; fein ©ennaro
mar ein magrer SriuntbG. genier bebutirte Sigr. Stuta als §erjog , einer ber bcffenr
(Sauger

,
ber gute Stufnalfine faub. gvä'ufein Xietjen« uub 3Jiab. Xrektti (a{9 Sucreiia

unb ffliaffeo Orfim) ftiito längft anerfauntc SRoflen. (Sofia birigirte. Sie Ober teurbe mit
gleid>em Srfolg mtebertjott; ferner Irarbeu gegeben 3)on ^a«quole (mit Sitte. SKorimon)
unb gauft (mit SKarte SfojeJ. Sie fegeiwnute Opera comique im Straubtbeatcr beannn
uueber am 4. 2Jki unter ÜKoiitetti'* Leitung ; in SluSfic^t fietjeit bonuqSlueift fransbTifcbe
OVcm (ton auber, SCbain, ©oietbieu, .^alebü

, $ero!bJ. 3n 2)oni
äett'i'« FÜle du ria-

ment gefiel 3M>. Säbel <xU 3)larte unb muffte niedreres rciebet^oleit
;

nod) teirften mit
§uet ©trabi (Sonic), 30fnriou f@ulbice), 3Rab. ^aijbec atbref (ffiarquife) ; baS gnfemble
ift noetj imfidjer. 2)er Ober ging Sßaer'ä eiuattige C^rette „Le maitre de Chapelle"
»orau«

,
bie febr anf^racb. «Difie. Smnia 9?cHu afe ©evtrabe gefiel burebau« — Sa«

geftcoucert jur Sffitebergenefung be? ^rinjen bon Sffiaie« (ein Umftanb, au« bem nun bof-
fentlidj genttg ea^ital gefdjlageit reurbe) Warb im trüftalibü(aft unter einer 3ubÜTen'djaft
bon ettv-a 25,000 ?ßerfoiien abgcbalten. ®aä eigen« baj|u cumboitirte Te Deum bon
fciilfiban (eä ift bev fenigiu bebicirt) fanb bon Kummer ju Kummer Hd? fieiaernben «ei«
(all; ausgejeictmet fang grfruleiu Xietjcnö ba« @olo. 5Dkuit* btrigirte, ber Soittbouift
mürbe gerufen

; (Sljor unb Drcbeftcr jabitcit bei 2öOO ftöbfe. 35er sroeite Sbeil be* Eon.
certe« imir gcmifdjt; am edjluß folgte ba3 «prinjenlicb „God bless" k. StbenbiS trar
genertuerf — Sic Sacred harmonic Society giebt al« letjies Soucert ben ©IteiS. SieNew philbarraomc Societj- braute im bierten Äammcvconcert Ouartctte bon SBeetböoen
unb e^bn (SKab. Somilln Urft, 3uug , ©effric utib Sroe ©t. 9tuge) ; 3Wle. »raubee
jlptelte ajtenbelsfolm unb @d)umauu, ©carlatti, (Sffobiu unb SBee^ototn'ö £rio aus 7(1
«a« u*Wc Orcbeflevconcert bringt bie ]4iottifd?e einfoitie uub ein (Slabiercouccrt oon

7a-irf *
(9JIab

'
®cbbürb)- ®ö « ömgebenbe Eonecrt braute ©bebt'S Sßeibe ber Xöue

(ÖLtUdfoIo bon SM. 5Eaque), SUIcrtbelgf^n's SBioILncoucert , bon §eermaun aue guanffurt
mit groBem SSeifafl gezielt. SKif; Äate SiobertS fbiette $iilter'fl Ecncert Fisdur unb wtrbe

re,
"lnI T

9™«feit; 2«ab. S. S^ervington fang SCrie bon 8(offini unb SDiamrla bon Sbobiu.
xSm touljfcnbttoria^oncevte Seslie'8 Tarnen unter Stuberm luertbbotle gacbeu mm Cfautate
^ouab" bou Saciffimi; Süie bon ©eb. iBadi; SBfatm »on Sßfarcelio: 43. mim bon
a«eiibelöfofnt

;
©lee für roeiblid&e ©timmcu bon ^b" ©oß

;
SSiabugat bon XbomaSW — 3»1 Welsh Choral Union trat ber ^ftrfenfbieler 3ob» SE&omaS auf.

«tyarltfiJptLM begann eine (Serie (Soncerte, bic^mat aud; bie teueren beritcfficbtiaenbWW Wc^avt, SBectboben unb Sad? tarn im erften (Eoncert aueb Srabms" Gmoll-Elabier.
Jiiarlett j^tr ^uffübuing. Stbolbb ©djtSffer gab mit <£i-fo(g ein Eoncert für fammermu*
fit mit Äcbubert (Duartett Amoll), Sdmrrtami, «ra^mS (Slabierquintett Fmoll); mit
«ran Straufi fteieltc @4)(dffer 3oad)im'8 Suett über ungarifdie gUcifen. 3m Soncert ber
Man. Henriette ^011(5, ctuet Siebte ©nmntet'ä, roirften ©ttaufj unb «ßaque mit. SUllle
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Ebriflinc Wlffcn liiubigt Mich Iniujft ihre jnjci SoiKtrtc an, bic am 5. uub 24. 3unt
ftattfhir-cii, „bie einigen (Senccrte. in bcucu fit «vabvciib ber Sailen erfreuten ivirb''. SDiab.
\|$atci>, Siuic- iHcebco, "iDiab (3>c-tbnrb uub 9iei'iiba helfen mit. Sir Sbcuebict fungirt «13
Sirigcnt, — tiecrpool hatte fein lc(jttä ^(jilbanuoitifcbea ßoucert. Sims Ültcebe» \eax er-

wartet, taut aber nicht; Strauß hielte jmei lUcliitfoloa mit gvojicm Slbtolait«; auch hier

bivijjivtc 3?cncbict. Sie Amateur Musical Union gab Sbchr « „UbteS t&cridjt" unb 33ar»
nett * ..Ancient Mariner" alo ^ebltba'tiglciteceucat. SUi iHnnd^cflei mar tas erfte bei-

heften angcliiiitigtcii lialUibenceuecrte Einmal ci|'djicii Sim« StteebcS nurHid>, fang
glä'nieub uub ivurbe gUiitjeub aufgenommen. Stiblin füllte ba$ lc(jte t£ouccit ber Glee
and Madrigal Union. SBriftol broebte SHoctrcl'« ikuc (Santa te ,,the Sea Maidens" für
weibliche Stimmen, tas Vibvcttc vsn ©catberlt). TM SBcrf wirb al« tnelobiBa gefebilbert.

3)iab. iSotcarb i>ic)te ÄtMo*. ällteiibet hatte ein ÜNcnfiercencert b. i. gbor mib Cr«
djefrer 800 Iiiann, berfchictene äliufilbaiibeit unb fänuiitLicbe trommeln tcr Sibifien.
God save the queen mit God blesa the l'rince of Wales nwett nidjt 311 umgeben

;

ob mit cm ebne InMiimeln, ifi nicht gejagt. £>ei (ijblidje ^lucdf bes (tencertcS galt tem
gonfc cincv Äircbe. Sevby, hird> feine Sennen ibclth-faiuit, liefe bureb feine Choral Union
anA tcr iiinfif ihr Sh'ecbt. Sa* legte (ieucett trachte tajl Settiitger Te Deum unb
ajeetücucn's ilicffe in C. — Um auf (onbeu iricbcr iuiüd-jUtcittriKn

, fei ber £eb teg
SLUrtuefeii Sigr. ©tulio Sttcgonbi ermahnt, ben üouboitern feit 40 fahren geläufig unb
aLS Lehrer auf bei' ©uitarre unb ber (Sonccrtina gejebiitjt.

* 5 t. Petersburg, 23. %rii. 91 111 15. Slbrif f.tnb im grofjen Saale beS 9lbel^
tereins tas btevte Slbeiiiiemeiitflconcert ber ©cfeUfcbaft für nitentgel türmen aftuftluitterridjt,

unter ber nmfict>tigen Vcitung fceö $erru SBalatireff, ftatt: Symphonie, nüdj ©ante'« „La
divina cominedia 1

', 3iiferni>, ^urgateno, boti fisit (.511m crflcn Sötal); grefje ^ianejorte«
"^baiitofie bon i'ioit, bergetragcu boit Jperni 9c. 8iubiit|teiii

; (Sbcr, ©Uümen= unb Slfen=
ran-, aus ber tramatifdicn Jegeube „gnuft" tteti SBerliej; Öatlet 0118 ber D^er ,,Boris
Godunow" oen EDtufforgöty (jnm crfieit 3)ial); 9!ecturue »011 31. Ütubinfleiu , Cuuertitre
über fpaiiifrbe Sbemao fron Oliuta, für'« ^iauofurte arvangirt i>ou öalatireff, borgetragen
ben 9i. Ütubuiflein ; Oubertnre „©iroubifteu" »011 Sitolff. — $err Mubmftein fri'ien

ficb beute ircmfglicb fclbfl übertreffen ju rocHeu; feine eminenten Veijluna.cn culmiuirten
in tem bie cuorinfteii Scbivierigteitcit bietentcu Ülnaiigemeiit Der ©linta'fdjen Duocrture,
lueldjeS feboeb böcbftenS als Suricfiim in biejem ®tnre gelten tarnt ; hiieberbolt fiürmijcb
gerufen, trug fliubinftein tttd? ein S^ujjin'jdjeS SmjJVDnuJtu reijeub Der. 2>a* SBaUct Den
aJiuffcrgSfu trat burdj feine Unbeteutfamfeit febr jurüct, unb hmrbe fliUjcbujeigeub obgc«
Cebnt. Crdjefttr unt> SbBre gingen gut. §crrn Söalatirtff gebührt lebhafte Slnerfeunung
für bie Sluitauer unb ßuergie, ivontit beifclbe fo tpeteri^geiieS -,u Stnnte bringt, bcfeufcerä
ba bas publicum nur in geringer Slujabl tem Uuteruebmen entgegenlotnmt

;
ftlbft ba8

bentige ffitmeert war leibev nur fdjiuad} bejud)t. — ?lm 16. Sl^ril fcatte §err Saiuaftfema
in ber edja'efcijdjen iiiictc eine 9luffiil?iuug einer Ben bemjelben cout^onirteii geiftlidjen

(San täte ccranftaltet, reeldje unter §erru (Srnfi lieber « i'eitung febr betjätlig aufgeiiemmcii
murte ; ebne tiefeigeljeiiteu inufiliilijcbcii SBertf) ju beanj^rndjen, jeugt tiefetbe Von rcligi»

Bjeirt Sinn unb emftem Streben ; »orber trug g-ufiuletii 3reljtn bie §äubel'jd;e 9lrie nuS
,,©3io", grau iHoab baä „9li?e 3)£ai:ia" »oit ©ouiiot, fftuie bie beiben Samen, im herein
mit gräuliin Siiulirilf, tas Xerjett aus Siicntcljf^n's SliaS ber; grau Slaab batte aujjer»

fcem, im ÜJerein mit einigen Xilcttanteu, bic Seit in ber (Santate übernommen. 91m 17.
Slbril fanb im großen Sweater Jpciiri

l

üBieuiai«5fi'S Souceit ftatt; Ouberture 511 „JRugtan
unb üfubmilla" ucn ©linfa; fiiufteä 9Jtr>lin-(Sonccrt beu Sicurtemp« (SBieKtaiugfi) ; SIrie

aus btm „greifdjüts" bem SBcber (gräulein 39rec£)ffa) ; Slbaaio au« bem a>iolm=(£oncert üon
91. Stiibinftein, Scb,er3i>=2aranteUe ven SffiieniaiBefi (©ieiuanjjfi) ; öuberture ju Xberon"
ben 3Beber; ^ßbantafie über £fc>ema8 ua „gauft" bon ©ounob, combenirt uub oorgefrage«
ben üBieniarosE! ; „2lbe sDtaria" ten ©onuub (gräuleiu ^rcdjffa unb äBieniantSli)

;
„Siarum"

»du Sdiuiitaiin
, Dcatibitaltauj bmt aiubinfteiu (9c. 9tubinftein)

,
SÜlrfifdje SBIetobte,

Sapriccio-Snlfe, (Jaruabal Öfuffe, cembouirt uub borge tragen uoit Sieniaioäfi. 9iadj einer

abwefenbeit beu faft jicei Sabren bi5rten mir ben berühmten ©eiger biev ibicter, unb lbtiut

e§ teitfbar n?äre, bafj mau auf ter Stufe, irorauf ficb SSiemaroeti feit 3abren befinbet,

red? gortföritte ju niae£)en im Staube märe, fo ift bieö Dier, 6efonter* bejilglieb auftünft«
terifdje SHeife, uubeifenubar. Süöientaii^fi rebrä'fentirt ba8 moberne SBirtuojeutbum im ebel-

fien Sinne, n>ic e3 bureb. *)Jnganiiü, Smfl uub Sieurtembä augebabnt »orben, unb bilrfte,

in biefer SltteS beberrfdieubeu SJoUf ommcnljeit, uub bei biejer SBielfettigfeit feiner SBegabung,
bie iljn gauj augnatjuiBiveife befäbigt, bie berfcbiebenften 3lnfbrÜd)e feines 9lubitoiium6 ju
befriebigen, fowie bei bem geuer ber ©egeijlerung, tbelcbeä feine Vorträge burtbjlrümt, unb
ben $3rer uuröiberjie^tidj ljinrei§eii muß, fajl ofjue ÜJibalen baftel)en; jeict feiner 25«>
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träne faub raufcfcenbeu Sßeifatl uub tmeberljottett Jpertoormj
, fe baß berfetbc am ©ditujfc

nodj bcn Sarncwil opii SBtncbia gaitj iiuilbertrcfflid» f^ictle. Die ©efangsportrcige bcS
grätileiit SBreehffa würben beifällig aufgenommen, imb ba biefclbe, wk verlautet, hierbei-

gclomnieit, um fidj unter ftran
l

J!if|en=2iilcmnu'3 Veituug tvcitci aiiEjubilfceit (ßrauicin
äörec&ffit ift %W\u uub im SBcfi^c einer irobltliugenbcu gepranfthnme), fc tüifen icir ber=

fclben bofffiitlidj ein gllnftigcet ^reguDfUfe-u flcKeii. öa-r -R. Wubiuftciu entwirft; nttrfj

lieute fcweljl bnrtb (eine *JJt<nieji)rtc=5}prlräflc, lote bureb tic feurige Htib limficüti^c 3;i rec=

tie-u beS rrcbcfkvS. — -J£n beiitfelbeu flbeiib fanb nert im großen 2,1.1k bcS fflbelsefTcins

eilt Soncert bev früheren ©raf scheremetieff fdjert Äirdjcufäiiflcr = (SbBrc , mit« feitung tes

§evrn Üamafin, \mk im Saale bev ftaiferlidieu ^jfäuger-.'lSljlh'c bnS }n>eite ffioncert ber

(trSnflcvln grKulein Sncquifl ftatt. — 31m 18. 3lpri( im grüßen Saale betf ülbd verein*
unter (Eapellmeifter Üiavrah'iiit's Veitimg, jn>eiteS (joiicert ber i'bilbarnunriidjeit ©eielljrftajt

jttm SSefteu ibrer SBittlvcit ititb SBaifen: Cuwrture 311 „Waufreb" Vit Heitmann; <sW
ans ber «stummen von «Jtorttci, Slrte alte ber Oper Jpre-pbct" von OTeüerbecr ffträuleiu

ffnititcff) ;
Senate, Bmoll, «on (£b,tyin (9t. SHubinffein); 'iliomauje au« W „3übtn" Den

§a(£bU fgcaiilein SÖnbeiik^ef); ^rr-ei C&Bve: „£cr Slbcnb", „He 3agb". uon fflienbelsfo&n

;

OHöcrtttre JSirpnbificii" t?i>u Vitc-lff; ,/Bei JjrÜblina", (Iber m\ ySi citbc(^feE>u
; „91nfent =

balt" tocit idiubert, .,?<n b<r äBefer" tocu ^reffet, „SBibtnimg" ueu Scbumaim , i'ieb=25or>

träge (ftvatilein Ärutifeff } ; Rhapsodie hongroise tocn Sisjt'cJi. SHuMiiftctn)
; Stalienifdje

Siointtinc (ftrfiulein ©ubeuiqef) : „Der $cvbft", Shor Mit yjicitbelsfobn. Sie Sbörc ber

datiert. §c(tirc&ctifvtrtger
(

unter ©irection beS gieren atefebuero, gingen deute beffer, als

bei anbeten ©elegcubeiteu festerer Reit; mit fittben im? immer mehr in unicrer -31h [übt

bejtätigt, beiß bie|e (SbBre aus bent «eceic&e ber «Programme alter Mirc&euiiiufit uidjt beraub
treten fotlten; ber SSettrag alter rujfifcder, bent sTiituJ ber grierbifebeu .ftirdje angebömiber
(ifaüre tiilbet unftreitig ihre ©peciatttät. ^räulein ftrutifoff gelang es audj bteSmal. bureb.

ibre ©cfaitgSuevtrage itjv Stiibitorium ju entbufia^miren. ^rdutein Subettiqcf ans ^ra^
U'ar beute imenbliri) beffev bisyouirt, als bei einer frll bereu ©elegcnbeit in cer rejermirten

Äirdjc; bie^mat flaiicj idre Stimme (Ejober Scpran), befcnberS im bSbeien ittegifter, t?cU

unb aiiflgiebig; lueutgev [onor roottte im« biefelbe tu ber Jage bee? mittleren unb tiejeren

9fefjincre^ei'[djeineit; iljre ©efaitgenietbcbe i(i uiebt frei uoti mandjett Sjcentricitäteit frait»

iüfild)« ifcdjiilc ; ibre Seiflungen rourben teifäffig an[geitpiumeu. Sludj beute eycetlirte §cre
s
j(. 9iubin[letn bitreb feine eminenten ?eijtungen; bic überaus effeeHsolI iiifininuntirte

Ji^ftlsfobie" Uun Ci3jt rief beföiiberä einen liic&i enbcnorjcüenben sBeifafle>[turm beröer. 3)ie

Crdjeflermerrc gingen bortvefflidj.

# ©t. Petersburg, 28. 3()>ri(. §err aKatafdjtiit batte am 19. Ülpril im großen
Sweater" ein Scncert teranftaltct, in ivetcbem teifelfce eine Sumpbcuie Fmoll feiner (Eoni-

l>i>fitton , betitelt „fflünfHer leben", unter feiner eigenen Sirection jur 21uffiibrung bradjte-

©le[e auf Soitmaiem bafirte Sonipofitiou beftetjt au« fünf Steilen, ucn lücletjen "icber et»,

jetne eine anbere Ueberfc&rijt nf«
L

Xitet führt. Dladj einmaligem SlitbUrcn toeflen mir uns
fein btfinitiued Urtbeit erlauben, berfj glauben u'iv bebaupten 511 bürfen, baß hier metr
^leiß unb guter SEßitCe , al* Äraft ber Srfmbnug uub Neuheit in prägnanten Obeeu ober

formen -,it üage tritt; jeber eiujcltie Xbeil nmrbe beifällig aufgenommen. Ser 'ipiauift

Jperr f^ranj Scnbel nu8 ©erliu luar für bicr eint neue (Srfdjeiming , bem ein überaus

bortbeitbafter 3?uf voranging
;
^err SÖeubcf fpielte : (Soncertftlict yon Söebcr ; bie Cismol!=

Senate toen ©eetbebett; Prilude (Desdur) uub 3?octume (Fisdur) udu Sb, epin ; „Marche
hongroise" bcn Sd}itfceit ; „Warum" von Srbnmanu

; ISdautarie über Sbenia« au; ber

Oper „©er ^roptjet" bou fi^jt ; SrauScripticn eine» S'iebeä ve-it ^ergetefe ; uub ,,®onirö8«

djen" unb „Souvenir de Hongrie" eigener <5oinpofiticu ; feine Seiftuitgett tonrbett bureb.

Slpplau« unb §ertoorruf bclcbnt. — lim biefelbe Jeit fanb im Saale berfiaiferlidjcn^of;

rirdjenjfinger'Sapellc ba? britte uub lefcte bie^jäbrige (Soncert ber „Seitccrt-Öeielljtbair (tat!

:

fünfte Sljnib&tiuie tjett SBeetdobett ; ©ntre=91ct uiib" fflittfif -,u „Mcfanntnbe" ücit ädjufcert;

?Iric aus „Orpbcus" uou @ind (ßrau üdii DfeimbumSt^) ;
5l*pripict .ju ,.Sob,engriu" Den

SBaguer; Cb,iire ber Äaifertit&ett §of[äuger. — SSte Bor ftebeit JüBcdjeu beftnbeu t»lr utt3

gegenträrtig abermals in einer SDäecbe (bie^mal ber Ickten ber gießen Safteineit) , in lvef=

d>cr lieber (Scnccrte notb, 2beatcrci>rflelliingen ftattpuben; bagegen werben in ber nädjfteu

SBocbe abermals tiiglicb (tvei Ibeaterbc-vfleUungeit beut ^itblifnm gebeten icerben ; bab(i

bat ftd) ber grübling bieemal mit [djDuftcm öcmmeriüctter im ©efclge überaus fritb bei

im« eingcflent. Sie (Scimuerfaifou in unferem ualjegclegenen veijeubett S?ergnügung8ptte

„^Pairlc-roglö" beginnt bereits am 5. 9Jtai nnb wirb bis jum 6. (sefctember bäumt; baS

Ora)cfter tuirb in biefem 3a^ve atti'ec&felub ueu ben Sapcllmeiflerii ^obann Strauß unb

§etrmaim 9JInnsfe(bt bivigirt roerben.
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iiiivi bei O e f f c ti 1 1 i dj E c i t junltfgcsogcn, hat fic iliv £> a u 3 in tyavtä mein' unb md>r Jit chier

^fleglMtle bei Jffimft, imb naineiitlid? bei beutjrfjeu Ätmfl , gemacht, ju einer *Pflefj[tä'tte,

oh bei jie felbfl mit toulffter Jpiisgelhmg feivolit nie mit ber jmgef^miileitften ©upevi&rität
ihres feit Saugern oiurtainttcn ZalcntciS iiMttct, Sludi in bei jüngftüccfLoffciTcn ®aifcn
18TI— 1S7'2 bat fie einen Üvdö Don ffimjtftennbcii um fidi toerfantmett ju einer S>fei(>e Den
,ftafflmcrmufif«Spiricit, bcveii ^Programme uuS ivertbtoott unb bijlhiguirt genug crjdjcineii,

um fte bei' weiteren jfcnntniüiMlmic nidjt verjnciitlinlten. 2>afi ©tfcotetie rt>nr unb k;ev-

H' eilte fid) folgcnbcrmafjen :

1 ve S e a n c e , 5, Novembrf 18 7 1.

Trio (Esdur) Op. 1 Nr, 1, pour Piano, Violon el Violoncelle de Beethoven (Mine.
Szarvady et MM. Armingaud et Jacquard).

Sonate (Emoll), p. Piano et Violon de J. Haft' (Mme. Szarvady et M. H. Leonard).
Quintette, pour Piano, deus Violons, Alto et Violoncelle de Schumann (Mme. Szar-

vady et MM. Armingaud, Leonard, Mas et Jacquard).

2me Seunce, 19. Novembre 1871.
Trio (Dmolli, Op. 63, pour Piano, Violon et Violoncelle de Schumann (Mme. Szar-

vady et MM. Leonard et Jacquard).

2* Sonate (Adur), pour Piano et Violon de Bach (Mme. Szarvady et M. Armingaud).
8e Quatuor (Emoll), pour instruments ii eoi'des de Beethoven (MM. Leonard, Ar-

nimgaud, Mas et Jacquard).

Quatuor (Hmoll) , pour Piano, Violon, Alto et Violoncelle de Mendelssohn (Mme.
Szarvady et MM. Armingaud, Leonard et Jacquard).

3tne Seauee, 3. Decembve 187 1.

Trio (Bdur), Op. 99, p. Piano, Violon et Violoncelle de Schubert (Mme. Szarvady
et MM. Armingaud et Jacquard),

lle Quatuor (Fmoll) Op. 95, pour Instruments ii cordes de Beethoven (MM, Ar-
mingaud, Leonard, Mas et Jacquard).

Varialions (D)
,
pour Piano et Violoncelle de Mendelssohn (Mme. Szarvady et

M. Jacqard).

Quatuor (Gmoll), p. Piano, Violon, Alto et Violoncelle de Mozart (Mine. Szarvady
et MM. Ijeonard, Mas et Jacquard).

4me Sealice, 17. Decembre 1871.
Trio (Dmoll) Op. 49, p. Piano, Violon et Violoncelle de Mendelssohn (Mme. Szar-

vady et MM. Leonard et Jacquard).
14e Quatuor (Cisraoll) Op. 131, pour instrumenta a cordes de Beethoven (MM.

Leonard, Armingaud, Mas et Jacquard).

Maerchenbilder, pour Piano et Alto de Schuniitim (Mme. Szarvady et M. Mas).
Trio (Bdur), Op. 97. pour Piano, Violon et Violoncelle de Beethoven (Mme Szarvady

et MM. Armingaud et Jacquard).

5nie Sealice, G. Jan vier 1 872.
Trio (D) Op. 70 No. 1, pour Piano, Violon et Violoncelle de Beethoven (Mme. Szar-

vady et MM. Leonard et Jacquard).
15c Quatuor (Esdur) Op. 127, pour instrumenta a cordes de Beethoven (MM. Ar-

mingaud, Leonard, Mas et Jacquard).

Sonate (inedite), pour Piano et Violoncelle de Lalo (Mme. Szarvady etM. Jacquard),
Quatuor (Esdur) Op. 47, p. Piano, Violon, Alto et Violoncelle de Schumann (Mme.

Szarvady et MM. Leonard, Mas et Jacquard).

6uie Seance, 20. Janvier 187Ü.
10e Quatuor (Esdur) Op. 47, pour Instruments a cordes de Beethoven (MM. Leo-

nard, Armingaud, Mas et Jacquard).

Trio (Bdur) Op. 19, pour Piano, Violon et Violoncelle de Gouvy (Mme. Ssarvady
et MM. Armingaud et Jacquard).

Quintette (Fmoll) Op. 34, pour Piano, deux Violons, Alto et Violoncelle de Brahms
(Mme. Szarvady et MM. Leonard, Armingaud, Mas et Jacquard).

Sonate (Trio in Gdur], pour Piano et Violon de Haydn (Mme. Szarvady etM. Ar-
mingaud).

7 nie Seance, 3. Fevrier 1872.
Trio (Cmollj Op. 1. No. 3, pour Piano, Violon et Violoncelle de Beethoven (Mme.

Saaitady et MM. Armingaud et Jacquard).
2e Sonate ( Adur), pour Piano et Violon de J. Raff (Mme, Szarvady et M. Leonard).
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Quatuor (Esdur)
,
pour Instrumente ä cordes de Mendelssohn (MM. Armingaud,

Leonard, Mas et Jaequard).

Quintette Op. 34, pour Piano, deux Violons, Alto et Violoncelle de Brahma (Mme.
Szarvady et MM. Leonard, Armingaud, Mas et Jacquard).

8me Seance, 3. Mars 1872,
Trio (der Schneider Kakadu) de Beethoven (Mme. Szarvady et MM. Leonard et

Jacquard).

Quatuor (A) , pour Instruments ä cordes de Schumann (MM. Leonard , Armin-
gaud, Mas et Jaquard).

Sonate (Gmoll) Op. 65, p. Piano et Vclle. de Chopin (Mme. Szarvady et M. Jacquard).

Trio (Esdur) Op. 100, pour Piano, Violon et Violoncelle de Schubert (Mme. Szar-

vady et MM. Armingaud et Jacquard).

9rne Seance, 16. Mars 1 872.
Quatuor (A) Op. 26, pour Piano, Violon, Alto et Violoncelle de Brahms (Mme.

Szarvady et MM, Leonard, Mas et Jacquard).

10e Sonate (G) Op.96, p. Pfte. et V. de Beethoven (Mme. Szarvady et Armingaud).

Quintette, p. Piano, Violon, Alto," Violoncelle et Contrebasse de Schubert (Mme.
Szarvady et MM. Armingaud, Mas, Jacquard et de Bailly).

lOme Seance, 6. Avril 1872.
Sonate (Dmoll) Op. 121, pour Piano et Violon de Schumann (Mme. Szarvady et M.

Leonard).

Quatuor, pour Instruments ä cordes de Mozart (MM. Leonard, Armingaud, Mas
et Jacquard).

Trio (Cmoll) Op. 66, pour Piano, Violon et Violoncelle de Mendelssohn (Mme, Szar-

vady et MM. Armingaud et Jacquard),

Trio (Fdur) Op. 18, p. Piano, Violon et Violoncelle de Saint- Saens (Mme. Szar-

vady et MM. Leonard et Jacquard).

llmn Seance, 20. Avril 1872.

Quatuor (Gmoll) Op. 25, pour Piano, Violon, Alto et Violoncelle de Brahms (Mme.
Szarvady et MM. Leonard, Mas et Jacquard).

Quatuor (G), pour instruments ä cordes (in£dit) de Gouvy (MM. Armingaud,

Leonard, Mas et Jacquard).

Sonate (A, dediee ä Kreutzer), pour Piano et Violon de Beethoven (Mme. Szar-

vady et M. Leonard).

Quatuor 0"p. 7, p. Piano, Violon, Alto et Violoncelle de Castillon (Mme Szarvady et

WA. Armingaud, Mas et Jacquard).

I2me Seance, 4. Mai 187 2.

Sc Trio (Bdur) Op. 52, pour Piano, Violon et Violoncelle de Rubinstein (Mme.
Szarvady et MM. Armingaud et Jacquard).

Sonate (D), pour Piano et Violon de Lalo (Mme. Szarvady et M. Armingaud).

Trio (Esdur) Op. 70 No. 2, pour Violon, Alto et Violoncelle de Beethoven (MM.
Armingaud, Mas et Jacquard).

Serenade (Amoll) Op. 64, pour Piano, Violon et Violoncelle de Hiller (Mme. Szar-

vady et MM. Armingaud et Jacquard).

13me Seance, 18. Mai 1872.
Trio Op. 8, pour Piano, Violon et Violoncelle de Chopin (Mme. Szarvady et MM.

Armingaud et Jacquard).

Sonate (Esdur), pour Piano et Flute de Bach (Mme. Szarvady et M. Taffanel).

Pensees fugitives, pour Piano et Violon (Souvenir, Romance, Caprice, Lied) de St.

Heller et Ernst (Mme. Szarvady et M. Armingaud).

Trio, p. Piano, Flute et Violoncelle de Weber (Mme. Szarvady et MM. Taffanel

et Jacquard).
14meS6ance, 1. Juin 1872.

Trio (Esdur) Op. 12 ,
pour Piano , Violon et Violoncelle de Reber (Mme. Szar-

vady et MM. Armingaud et Jacquard).

Trio (F) Op. 80, pour Piano, Violon et Violoncelle de Schumann (Mme. Szarvady

et MM. Armingaud et Jacquard).

Sonate (D) Op. 102, p. Piano et Vclle. de Beethoven (Mme. Szarvady et M. Jacquard).

Concerto, p. Piano, Violon et Flute concertante, avee accompagnement de double

quatuor et de Contrebasse de Bach (Piano, Mme. Szarvady; Violon, M. Ar-

mingaud; FLüte, M. Taffanel).
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* 5) a 8 ä weite Concei-t poimlaire j« Sur in batte jitm 3uba(t: bic Du*
bertme jum „?fc>rbftcni" Bon ©teiicrtjeer

, ju ,;Xcß" bt?it Sltpffiui, junt „$vcifdjiHj" «tm
Slkbcr uub eine toon gereut ; bann chic <£an;,ouette ans einem Quartett bou SDicnbetS»

foljn (auSgcfilljrt bPU allen ©trcidiiuftniineuten) , ein SSjerflücf toou ©almffi uub ein

SSioliucoitcert beu be Script, bpu ber tSigttora Seja-genti unter raufctfcnbflem Söcifaß

bergetragen.

* 2>ic neue iginf c n i c = Kantate bPtt SBaj^ini, bou bei nur iteitlid) 2)tit'

theihmg maditeir, ift ju glorcii) ' in ®anlc ber Acadeiuia filannonica unter großem
SöetffiU aufgeführt Worten. Sic enthalt in ibreu bvei Steilen ein Siorfbiet

,
beifdjicbeue

SbBre, einige fflta'rfcfye, freie uub fugirte Snftatiucuttilfa'tse, Witn nnb Snfciubtes.

* S)n3 Hc-nferba torium ju SSrilffel (>at am SiobcStage (8. Sinti} eine

9luffüt)iuug i?on bca ©cueinntcn 9fcquicm (urffprihiglid) für bic Sjcfequieit bei
1 Sbnigin

SOlaric Souifc cpittbouirt) in ber .ffirdjc Notre Dame des Victoires au Sablon Knau*
ftaltet. (Scbnert birigtrte.

* ©er c n g I i f d> e SBaritonift «Saut leb, Eamn beu SOncrifa juvüctgefetjtt, (int

fdfiMi niicbcr einen SpncerMMuSflug. »er, bietfniat aber nur burefj bic eiifltifdjen ^recinjen

uub in SSeglcihtiig ber 2)amcit glerence Süancin uub Snrif|itej , ber Herren (Sbmarb

Sloiib uub SÖJinjtricf, foicie beS aSioliiiifieit (Saintou uub bes 'JStauifieu üinbfau ©lobet.

* Stuf bem 3) a in p fei „Java'' t>at am.l. 3mu bie <ßi(wiftiit äfttue. StiaXctla
©ebbarb bou Süberbool <m$ ihre Steife liact) Stmertfa, reffe, uadj 8oftou (juv 9Jtit=

reirntug am SKtcfeumufiffcft) angetreten.

* %x'Äu tei Ii Sffiani ÄrctS ift beu itjrer aiucrifauijcfyejt Sonccrtieife jc(jt nact>

SreSbeu äurilrfgefcltvt.

* 90c ar_ «traf ofdj, ber befnunte amcrifauifdjc 3mbrefnvio , ift gegcutbKrtig in

©ureba uub juuäc^ft in '^ari-S.

* §>err Sljcobcv SSSadjtcl ift bsit feiner anicritairifc^en Ätmftieifc nndj (Stirnen

äurlittgefebil uub tja'tt jetst auf feiner Sßitla in SBicSbabett ©ieftet.

* 3>ie Sängerin ©Ute. SietjcnS ge()t nun andj rtad) 9tittcrifn , aber uicfyt

ättm Softoucr ©bestatel, fsnbcni erft im §crbfi, uub Wirb Bis Öfter» 1873 in ber neuen

SÖöelt Seemeilen.

* grauj 31 bt bat jiiugft in ber Acadeniy of Music ju 9tc!u = 9)orT bell „Xaim=

Ejäufet" birtgirt unb tuurbe bei [einem Sr[ct)eiueu im Ovctjcfter mit einem Sufdj unb einem

Serteertiniil bcgrflfjt.

* ^rä ii lein (Se^ueiber ift ben ^pavt3 tu Soubon eingetroffen, um tut ©t. 3ame8»
Theater einen StjcluS bon ©aftrofleit jn beginnen. 3b,r elfte« Stuftwten (jat iu Offen»

bndj's „©rofj^ei-jogtu bon ©crpffiein" ftattgefuubcn.

* grnu Succa, tucldje junt §erbft uadj Stbtauf il)re8 Urlaubes uadj SSevtin jurücf=*

feb,ien nu'vb , fingt nur in ber erften §ätfte ber ©aifou in Berlin unb begiebt fid^> bann

tiijUrlaut auf eine ©aftfbiclreifc itad? 9tmerifa.

* 3u ©enufl madjt eine junge Eitgtänbeviu a(S SBüt.Mtcnfängeritt jiemtidjes Stnf=

fe^en. 3iame ift 9tuun ürafferb.

* 3n biefer Söpdje beginneu in 2Sic3babcu bic ©aftborftetlimgcn ber ttalienifdjcn

O^nigefetlfdjaft be« ©irector ^ottiiti unter SOJitiuirfung ber 5Dtabame ©efir^e Slrtöt im

IBnigt. X^cater. 68 finb iu SluSfidjt gcupiumen bieO^ent „3)i>n <ßa«fluale", „Sftigoletto",

.^Barbier", „Xvabtata", „Xroutabout" uub „-gauft."

* 3n SUündjcu werben bic Stuffüljrnngen ben 9tid?arb SHJagitev'ä „Sriftcm uub

Sfdbe" unter £>an@ bon öölevo'S ©ircctioti am 28. uub 30. 3&ui ftattpnbtn , roä>eitb

ber „gliegenbe §cÜäubcr" gleichfalls unter SBiilolb'S Sirecticn am 23. 3uut 3111 Slujfü^»

rang gelangen fett.

* 3n bei Äetiigt. Ober 511 ©erlitt b,abcu bie gerieu begouneu uub ba« Obern=

berfonal ift bereits iu alle SBiitte jerfloten.

* 3>tt6 Äaiferl. Oberntb^eatcr iu SBiieu ^at feine ^Htigfeit für btefe Sai»

fon befdftoffert unb bie gerien haben begotiuen.
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* Sie 3<tlj£ ber Sbeater bertfjeift fid> auf bie totrfdjiebenen ?Knb« ffiuropa'«
gegenwärtig folgenbermaßcn : Stuften 348; granfreid) 337; Spanien 168; CSngfaub 150

;

Dejtemidj 152; S)cut|djlanb 191; 8tufi[anb 44; Belgien 34; £ol£anb 23; ©direcij 20;
©djntebcit 10; 9tonBegen 8; ^Portugal Ifi; 3>auemarf 10; ©ticdjmdmb 4; Xlirfei 4

;

3?uiuJiiiien 3; ©erbieu 1.

* 91od) innerhalb bcS laufenden 3af>re8 foHeiriit SDlaifnnb jmei neue Xljea*
tev fertig unb eröffnet werben: bas eine beftnbet fidj mif ber Piazza Castello, ba« anbete
auf bei' Piazza San Fedele.

* 5Dae Teatro Re { vecchio) jit 5Dcailan b Ejat uetifid) feine Pforten für
immer gcfdjtoffen, unb juxir [penbetc ffioffiui mit feinem „SBarfcier" ben äbfdjieMgrufj, tt>ie

er es anet) it>or, ber im 3n(ji't 1813 baä neugegritubetc Xljeater burd) feinen „Xancreb"
iuaugurirt faty.

* Unfere Angabe, baS ©ommert^enter iraOiardino pubblico ju 9Kcii(onb
fei mit Dffenbndj'S „©reß^erjogin" eröffnet Horben — ift bafiin ju Ocricfjtigen , baß biefe

(SrBffnuug einen „niännüdjcn" (Sbiirnfter trug, b. b., bnö „$er ©vofiberjog Bon (gereiftem"
(„II Granduea di Gerolstein") Bim SBeruarbi bie 3naiigm'atif>uä=Dperctte War.

* Sie Xruppc be* au$ beut S!eim gegangenen At hen6e-Xbe<tter8 ju
ißatt« roirb auf Xbcifuug ivciUrfpieleu , aber nid/t in ihrem bisherigen focal, fenbern in
ber Salle Ventadour, bie ibnen btr Xsircctor ber italiciiifd>en Dp«, £>err SScraer, Mir
SDiSpofittim gefieftt bat.

* 2Rtt ber 5tujf llfjrmig Den SSagncr'e ,,Sobeugrin" im <£oBentgarben=
tbcater ju Sonboti föirb es für biefe Sntfon roitber nidjts. SDodj (jat ba« <ßub(icum burdj

eine ^tafie über SDtotiöe au« ber genannten Dper, berfajjt Bon ?lrbiti unb in beffen
Soncert ju OeCjöv gebracht, einen tbcittpeifeii Srfaij erhalten.

* SDie einaettge Tomifdje Dper „La Princesse jaune
, äßnfil Bon ©oint«

©aeus, Xejt Bon Sem« ©attet, ift in ber Opera comique 511 $ariä jur erfkn Inf«
flibjung gefommen, ebne inbefj befonbcreii Srfolg erringen.

* Stuf btni K)eater Brunetti ju 33ofogna ift Bor Sutern eine neue Dper,
„Macco" betitelt unb Bon S8mti, fflnfttnuiftcr beim 24. 3nfanterie=9fegiment , com=
ponirt, mit Srfctg jur Sluffiibrung gefc-mmen.

* Stuf bem X t) e o t c r Balbo ju Xuriu bat bie Oper „Caterina di Belp" beä

SDcoeftro ©ojjeüi bei itjrer erften Hitffilbvung guten ©uccefl gehabt.

* Sie Dper „Riccardo Duca di York" beu ©nffarofi tjat bei ibrer

erfien Sluffübruno int Xljeater Scri« j u @enua ftiblidjnt (Srfotg gehabt. 35er Günnpenifr

ift übrigens ein ifteffc beS Berfiorfcenen IDicrciibante.

* Dffetibacb fofl mit bem Varietes-Xbenter ja ißariä einen Sontract bebufä Sie-

feruitg einer groö^n SBuffa-Dper für beu SDJmter 1873 abgefdiioffeu fjftteu. ®i« Herren
Sabidje unb ©itte ftub bie ^ibrettO'Piejemuteu für beregte* SEJScrf.

* 3. Eofl^> b£v Somponift ber ber einigen 3abten in ^arie Biet ©iütf gtrtiadjt

babeubeu Operette .,Les Horreurs de la ^uerre", arbeitet an einem neuen berartigen

SBerle auf einen SCe^t Bon 5(, SIKarf unb Victor Sentarb unb betiteSt „La Japonaise".

* ©er Soinponip äKaf feitet ya arbeitet bem söernetmeu nadj an einer

Dper, bie „Don C6sar de Bazan" betitelt unb tertiid) Bon Seitncrt) Bcrfafjt ift.

* Sine neue Dper be« aüaeftro Natale Sertiui — ,, Guido di Morand"— foH ju Dbeffa i^re erfte SluffÜbruug erleben.

* 3) er Sötaeftro Seffino ju Sieapel tjat bie Sompcfition einer neuen Dper
Dper beenbet, ivclcbe ,,La Piera" b,eij5t.

* gtn imtger TlRaeftro ju gUrenj, Sttttonio ©djepi« mit Sianten, bat

bie (Sontpofitiou einer Dper beenbet, roel^c beu Sitet füt)vt : ,3vangetina o i Profughi

d'Acadia."

* ,,I Canottieri del Po" ift ber SETitet eiueä neuen SBaHetS, toldjes auf betn Xbeattr

Balbo ju lurtn bemnädjft in ©ccue ge^eu njtrb. ©te Sötufif ift uon ©ig. ßoicbcne.
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* ©er feist) er am Seipjig er (Eoiifensa t or iiim als <&e fangt ebr er t ^ ä t i g

gcivefene §err Ä onetofa wirb jum Jpevfcft bn8 genannte Snftitut tterlaffen unb ffcb, in

yrnnffurt a. Ü)c, etnf-liren.

* ©er Siolhtbirtuefl 3|ibor Sotto |otl ein Siotinprofeffoiat am ©trajjburger

tSoitlenwitorimn angenommen baten.

* ©te grejje ^aule, wefebe bei bem großen Stuft tiefte in S3opon ;ur Hutten«

bung ffmmt , ift , einem «mtrtfamldjen 3ournnf jufoijje
,

foeben in gramingtott , SDtaine,

fertig geworben. ©iefelbc ift aus ailjorn^otj , hat einen ©urcfcmeffer »on 12 gujj unb

eine §übc üon 6 gufj. ©a W» Sifenbabnttngcit 9taum für biefefl 9tie[eU=3nftrument

gewMbrt,' ttirb bafftltc tbeit« burefi geroBbitfi^eä gu^rluerl, tljeU« l>ei ©ambfer nad; SÖoftoit

beforbert.

* ©a 3 franjüfifcfjc 3K in i ftcri um ber fünfte bat eine uon ©autan jun. Uer<

fertigte SSüftc Sluter's angekauft unb wirb biefetbe in ben STSiime« ber 9Ifabcmic auf=

fteflen tafjen.

* ©er ©irector ber «ßnrifer i talienijdjen £>$>er, £err SSerger, ift jt»ie»

facb fcecorirt werben: mit bein Drben ber itatienifdjen ^renc unb mit bem fpauifdjeu

tarf« m.
* ©er äfiufit|d) riftfteiter gbouaib g&tifl unb ber Som^onift Simnan*

ber ju Trüffel baten bafl Dffici ertreuj bc« fcelgtfäjert ßeofcotb=DrbenS ermatten.

.
i * §err ©tabtratb Sftohinunb gartet, Sbef beS $aufeS ©Kirtorf itltb §Krtel

in Ccrpjig, bat fieb, mit ber riibmticbft betfinnten ^ianiftin grfiuleiu Üouife §auffe
öcrlobt.

* 3u SBftifdjau ftarb am 4. Sunt ber audj im 9lu8laub ats'Dpeviicombonift riibtu=

li$ft befannte ©irector ber folniföert Ober, ©tanislauö SKoniuSjlo, 52 Satire alt.

©erfelbe empfing feine mufifalifrfje ©Übung rbeiiweife in öertin. . 9tacb. feiner 3cü<ffebr in

bie ^eimattj Itefj er fictj in SBilna nieber, wo er ba8 blirftige SÖrob als Slaöicrtcbrer afj.

3n SBilna fc(mf er außer vielem Stnberen feine 6 Sänbe umfafjenben Siebercßm^ofitionen,

bie Biet ©cbSne« enthalten. 3m 3abre 1858 nebelte SDtomuSjfo uadj SBarfcbau über, Wo
er bie ©irectien ber Ober übernahm, welche ©tettung er bie 311 feinem ©obe inne batte.

* gbuarb © otolewsfi, ein feefamtter Sßtolinuirtnofe nnb (Somponift, roeldjer

feit bem Sabre 1859 als ©irigent ber ^ilbarmonifäeii ©efettfelbaft in @t. Soul« ttirfte,

Horb bafetbjt am 23. SDtai als 68iü6riger ©reis. 3m Sabre 1804 in Äbnigflbttg in

Greußen geboren, befteibeic ber SBerftorbenc Dem 3<ibre 1827 an bie ©teile eines <£o£eH=

nutfterS am bortigen ©beater bi« }um 3abre 1859. 3n (euerem 3a1?re wanberte er nacb

toerifa aus unb ließ fieb anfSngti^ in JfJiUiwiutee nieber, bi« er nacb fticnigen SJisnaten

einen 3!uf nadfi ©t. Sout« erhielt. 5Kebrere D^em unb anbere EomlJofitioncn @cbofi»3=

tt's jengen uon ©alent unb gleiß, rennten fidj jeboeb im großen publicum feine 3tner=

tennnng ertoerben. Sin bem Skrftortcnen Berliert ©t. Com3 unb bie beutfdje Ämtft in

Stmerifa einen tücbtigen S3ertreter.

* 3n ©tuttgart ftarb am 7. 3uni (£. H. ©ob, Stabier- unb (Sonn>oritiou8=

lebrer am bortigen Eonferöatorinm.

* 3n ©resben ftarb am 1. 3uni ber penfümirte §ofobernjänger Sac( pfiffe,

bis ju feinem ©obe nie ®efanglet)rer am Sonferuatorinm ber SDlufif t^ätifl-

* 3n SER Uneben iji ber qnteScirte geheime SKinifteriatfecretär ©eorg ©$tur =

lin, bureb, feine ttjrifcben ©iebtungen in Weiteren Äretfen befamtt, 'am 9. 3»nt im

7.1. fiebenaiatjre berfdjteben.

* 31m 2. 3unt (larb ju^ari« geliif Bieter SSenaub, ebemalS Sabettmetjler

an toerfc^iebenen ^arifer tircb.en, anc^ aRufitbirector an ber ©uiterieucajKÜe, 49 3abre alt.

* ©er 9?eftor ber jranjöfifdben Organiften, SBlic^el gnja£bert, ift

ru ?)jeuil (©ebartement Haute-Saöne) im 5llter »on 92 Sabren geftorben. @r luar ber=

lenige , roel^er in ber Kotre*©atne*Jrrrj!be jji $ari« roSt?renb ber ftrBnung 9taboteou8 I.

bie Orgel fbielte.

* 3u!part8 ftarb am 12. 3uni ber ©irector be.S Ob6on«©^eater8, §m be (Et;itlti,

im .Snt« öott 64 3ab,ren.
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Die Philharmonische Gesellschaft in Warschau
hat für das Jahr 1872 folgende Preisbewerbung ausgeschrieben

:

1} für die Composition eines Trio, Ckvier, Violine und Cello

;

2) für die Composition eines dreistimmigen Gesangs, für Frauenstimmen mit

Clavierb egleitung.

Die Wahl des Textes ist den Componisten überlassen; das Werk muss von
nicht zu geringem Umfange sein, durcheompomrt mit Ausschluss der Coupletform.

Die Behandlung der Stimmen kann auf Solisten berechnet sein.

Der Termin zur Ueberveichung der Composition ist auf den 3. bis 15. October

lauf. Jahres 1872 festgesetzt.

Die Prämie für dasjenige Werk, welches nach Ausspruch der Richter den er-

sten Preis verdient, ist testgestellt

fVs Trio 150 Silb.-Rub.

für den Gesang 50 Silb.-Rub.

Die «ls zweitbesten Werke erkannten Arbeiten erhalten ein Prämium

:

filr's Trio 70 Silb.-Rub.

für den Gesang 30 Silb.-Rub.

Das Richteramt waren so gütig anzunehmen

:

für's Trio die Herren Friedrich Kiel in Berlin,

Joachim Raff in Wiesbaden,
St an. Moniuszko. \

Adam Münchheimer |
in Warschau,

Alex. Zaizyoki J

für den Gesang die Herren Stan. Moniuszko
Adam Münchheimer
Gabriel Rozniecki } in Warschau,
Wilh. Trosohel
Alex. Zarzycki

Zur Concurrenz sind lediglich zugelassen Componisten, welche im Königreich

Polen wohnhaft sind oder daselbst geboren, wenngleich anderwärtig wohnhaft. Die

Manuscripte sind an das Comite der Philharmonischen Gesellschaft abzusenden und
müssen mit einem Motto versehen und Yon einem verschlossenen Couyert begleitet

sem, welches dasselbe Motto trägt und den Namen des Componisten entMlt.

Werke, welche bereits öffentlich executirt oder gedruckt sind, qualificiren sich

nicht zur Bewerbung.
Die prämiirten Manuscripte verbleiben der Gesellschaft mit dem Rechte der

Aufführung , die Rechte des Verlags verbleiben den Componisten. Im Falle kei-

nes der Werke nach Ausspruch der Richter prämiirt wird, wird die Bewerbung
erneuert. — i st - j. '

Warschau, den 1. Juni 1872. PraeSGS des UOmite:
S. MucIiähow.

Mitglied-Secxetair

:

II. Toeplitz.

DirigeMtenstelle vacaiit.
Der städtische Älännergesangverein in Neuss, mit einem ge-

mischten Chor vereinigt, beabsichtigt die .Wiederhese
(

tzung der durch

den Tod des städt. Musikdirectors Fr. Hartmaun erledigten Diri-

gentenstelle. Gehalt: 300 Thlr. mit Aussicht auf Erhöhung' neben

lohnendem Wirkungskreis in der aufblühenden Stadt mit 14,000

Einwohnern. Reflektanten werden gebeten, sich unter Angabe ihrer

bisherigen Thätigkeit baldigst, spätestens ;
bis zum 1. JTuli ,zu ^en-

den an
" Den Vorstand des sßdt. Ifäämergesfiftgver&ins

in Neuss a. Rh.
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Concurrenz-Ansschreiben.
Für die MimkautTQhriwsen in den hiesigen städtischen Cur-Etablisseinents soll

vom l. Januar 1873 an ein besonderes Cur-Orehester gebildet werden.
Für letzteres wird ein tüchtiger Musiker, welcher bereits einem Orchester vor-

gestanden hat. als Dirigent gesucht.

Nähere Auskunft ertheilt das städtische Carburean dahier.

Bewerbungen um diese Stelle mit Angabe der Gehaltsforderung wolle man bis

zum l. August c. an den Unterzeichneten einsenden.
Wiesbaden, den 18. Mai 1872.

Der Öber-Bürgeitneiste r

:

Lanz,

An der Musikschule in Leyden (Holland) wird die Stelle ei-

ner Lehrerin für Piano und Gesang am 1 . August d. J. vacant. Bei

16 Stunden Unterricht in der Woche beträgt das Honorar 600 Fl.

per Jahr. Da in der Stadt, welche 40,000 Einwohner hat, viel Sinn
für Musik herrscht, ist für Privatunterricht jede wünschenswerthe
Gelegenheit. Rerlectirende , welche im Stande seiu müssen , auch
den Unterricht in der höchsten' Classe zu leiten, wollen sich mit
Einsendung von Zeugnissen, Empfehlungen u. s. w. an den Herrn
B. Bloof?, Seeretair der Musikschule 2u Leyden, wenden.

Inserat.
Solisten und Musiker für alle Instrumente werden gesucht für

eine Privat-Capelle in N i z'z a. Jährliche Gage für tüchtige Solisten

2400 bis 3000 Francs nach Verdiensten; für andere Musiker 1500

bis 1800 Francs. Für das Nähere wende man sich an Herrn Musik-

director HasseImans, Hoftheater im Haag.

Ausgezeichnetes Kur-Orchester mit Instrumental-Solisten,

abwechselnd mit Militärmusiken, täglich drei Mal in und vor

dem Conversationshaus. — Concerte, dirigirt von Joh StratlSS.

— Grosse Bälle , Reunions , Kinderbälle. — Grosse Concerte

unter Mitwirkung der hervorragendsten Künstler von europäi-

schem Ruf. — Matineen für classische Musik. — Oper und
Schauspiel. — Waldfeste. — "Wettrennen. — Taubenschiessen.
— Jagden. — Fischereien.
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Ein tüchtiger Ister Violinist, welcher längere Zeit an einem
grösseren Stadttheater thätig war, sucht recht bald ein anderweitig

gutes, dauerndes Engagement.
Gefällige Offerten werden zur Weiterbeförderung erbeten unter:

H. Lange, Merseburg, kl. Sixtigasse No. 603.

Für Opern-Componisten.
Die Prophezeiung oder Gfraf und Friseur. Komische Oper in

3 Aufzügen von Ferd. Naumann.

Kain und Abel, biblische Oper von Ferd. Naumann. Mit theilwei-

ser Benutzung des Lord Byron'schen „Myster Kain". Letztere
Dichtung würde sich mehr für ein Oratorium mit dramatischer Handlung

eignen.

Näheres durch das Bureau der „deutschen Genossenschaft dramatischer

Autoren und Componisten" in Leipzig, Neukirchhof 28 part.

Lager und Handlung
von

Ciavieren und Flügeln
von

von Thlr. 275 aufwärts in allen Preisen
von

J. Bei.
Glockengasse No. 2,

Köln.

Aecht römische und präparirte I>nrinsniten , Pariser Coloiihonium,
soTvie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), X. Gentzsch,
S t ad t orchester mitgli ed.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. llietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Agenten für seinen MueUtverlag
sucht für Frankreich

,
Belgien

,
England , Italien , Amerika etc. etc.

P. Jürgenson
in Moscau, Russland.

Edward Schunerth
Musikalien-Handlung 610 Aren Street

,
Philadelphia.

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Ähein.
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^

Heue Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

nach. J. S- Klavierwerke. Herausgegeben von C. Reinecke. Zweiter Band.

Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.
^

Bartz, Joh., Op. 9. 3 Sonaten für Ciavier. Nr. 1. Gdur. 20 Ngr. Nr. 2.

Cdur. 20 Ngr. Nr. 3. Gdur. 20 Ngr.

Beethoven, Ia. Van, Op. 12. Nr. 1. Sonate für Pfte. und Violine. Ddur.

Für 2 Pfte. zu 4 Hdn. von C. Kraegen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Holtmann, Heriii., Lehrgang für den Elementar-Clavier-Unterricht. Systematisch

geordnete Anleitung zur gründlichen Erlernung des Ciavierspiels. 1 Thlr.

Bukigei-t, A, . Op. 4. Junge Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. Viertes Buch_ 2ö Ngr.

Chopin, F., Oeuvres, traduites pour le Violoncelle avec aecompagnement de Piano

par A. Franchomme.
Nr. 1. Nocturne. Op. 15. Nr. 1. Ngr.

Nr. 2. Op. 3S Ire Partie. 7^ Ngr- "

Nr 3. Deux Preludes. Op, 28. Nr. 7 u. 20. Ii Ngr.

Op 27 Nr. 2. Nottürhrj, Transcription für Violine mit Begleitung des Pia-

noforte von A. Willi elTnj. 20 Ngr.
.

Forliere, F., Op. 22. Romanze für Violoncell oder Violine mit Begleitung des

Pianoforte. 25 Ngr.
, , .

Franz, H-, 35 Lieder und Gesänge für eine Singstinime mit Begleitung des Piano-

forte. Neue Ausgabe. Roth cartonnirt. 2 Thlr.

Im FViMiliiier. B Lenzlteder für Sopran und Pfte. Cartonnirt. 1 Ihlr.

Nr. 1- Lasst mich ruhen. Comp, von A. Jensen.

Nr. 2- Wunderschöne Frühlingszeit. Wenn der Frühling auf die Berge

steigt. Comp, von W. Taubert.
Nr. 3. Im Walde lockt der wilde Tauber. Comp, von C. Rein ecke.

Nr. 4. itjtirxüed. Den Maien "preiset alle Welt. Comp, von F. Abt,

Nr. 5. Es glänzte golden die Sonne. Comp, von F. Kücken.
Nr. 6, Wir gingen durch duftende Wiesen. Comp. v. A. Tottmann.
Nr. 7. Maifest. Zum Maienfest um Pfingsten. Comp. v. F. Hill er.

Nr. 8. niiihwtdes Thal. Wo ich zum ersten Mal dich sah. Comp. v.

C. Reinecke.
Köhler, I*., Op. 216. Eluden in leichten Läufen und Arpeggien für den Kla-

vierunterricht. 25 Ngr. . .

CnBrfe XiTeTflffittge. Die IretteMffSten NtelutHeen alter und neuer Zeit, in leichter

Bearbeitung für die Violine (in der ersten Lage) mit Begleitung einer ^«rteri

Violine herausgegeben von Ferdinand David. Heft I. Cartonnirt. IThlr.

Idederkrets. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte
:

. .

Nr. 160. Reiiwclte, C, Willst du kommen, mein Lieb? willst kommen
zur Laube * aus Op. 81. Nr. 4. 5 Ngr.

Nr 161 Bruch, Max, Frühlingslied. Tief im grünen Frühlingshag, aus

Op. 7. Nr. 5. 10 Ngr.
.

Nr. 162. Grimm, J. 0., Gondoliera. O komm zu mir, aus Op. 1.

Nr. 5. Ii Ngr.
,

Nr. 163. RUfer, Ph. , Kein' schön're Zeit auf Erden ist, aus Op. 4.

Nr. 1. 1\ Ngr.

l!s
T
r. 164. Nicolai , W. F. G. , Ich höY ein Vöglein locken

,
aus Op. 2.

Nr. 1. 7$ Ngr.

Scharwenk*, Stov^i". Op. 7. Orbsse Polönaise für das Pfte. 22$ Ngr.

Schubert, Prfina, Werke lUr Kammermusik.

Op -29. -Erstes aüarfett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Amoll 1 Ihlr.

Op 161 Grosses Quartett f. 2 Violinen, Viola u. Violonc. Gdur. 1 Thlr, 21 Ngr.

Op 163. Grosses Quintett für 2 Violinen , Viola Und 2 Violoncellos. Cdur.

1 Thlr 21 Ngr.

Schümann-, *. , Op. 79. Lieder-Album fUr die lugend. Kinderstüeke daraus

f. das Pfte. 'allein übertragen von S. Jadausohn. 20 Ngr.
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Schumann, li., ,0p. 44. Quintett für Pfte, 2 Violinen, Viola u. Violoncello,

(Daraus einzeln:

In Modo d'una Marcia. Für dos Pianoforte übertragen von E. Pauer. 1öNgr.
Weber. U. M. v., Ouvertüren für das Pianoforte.

Nr. 1. Der Freischütz. Nr. 2. Oberon. Nr. 3. Preeiosa. Nr. 4. Euryanthe.

Nr. 5. Sylvana. Nr. 6. Turandot, a 6 Ngr.

IVovIt&teii-lJstc STr. *• 1»»*.
Empfehlenswerthe Musikalien

publicirt von .

Jnl. üclinlbertli & Comp»
In Leipzig und Iflew-York. ^

Frndel, Carl, Op. 36. 4te Historiette (Rastlose Liebe) f. Piaijoforte — 10
HofTanATtn, It., So Weit entfernt ! (So far, so far away), Lied f. eine

Singsljmme mit Pianoforte .
—

Hrue, n., Op. 63. Le petit Repertoire de l'Opera p. Piano & 4 ms.

No. 21. Don Juan de Mozart. No. 22. Zampa de Herold. No. 23.

Stradella de Plotow. No. 24. Elisir (Liebestrank) de Donizetti. ä — 10
Op. 78. Le petit Repertoire populaire p. Piano ä 4 ms. No. 21.

Heimathstern v. Canthal. No. 22..jChanipagner-Oalopp v. Lumbye. ä — 10
Kücken. Fr., Op. 90. No. 2. Grösse Sonate in Cmoll f. Pianoforte

und Flöte 2 —
Laudroeft, Ctnst., Op. 30. Capriccio für Pianoforte — 10

Müller, C. F. W. von New-York, Op. 89. Zwei Lieder für vier-

stimmigen Männerchor. No. 1. Die lustigen Musikanten, von P.

Grandmann. Partitur und Stimmen — 17J
No. 2. JEPanderhed der ^aldhornisten, v. Er. Brunold. Part, u.St. — 27$

WosNberg4lM>ioVetz, H., Op. 2. Marien-Polka (schnell) f. Pfte. — 7$
Oechsncr, A., Op. 32. Heft 1. Drei Lieder von Fr. Oser für vier

Männerstimmen. Frühlingsahnung ! Winterlied. Rausche, froher

Bach! Partitur und Stimmen . . ... ^ . . .- - — 27|
— ,— Op. 32. Heft 2. Drei Lieder für vier Männerstimmen. Der Mai

ist da, von Fi\ Oser. Ein französisches Lied, von Chamisso, Abend-

lied, von Er. Oser. Partitur u. Stimmen 1 2£

Reiser, Aug., Op. 3.. Treuer Tod von Th. Körner, für vierstimmi-

gen Männerchor. Partitur und Stimmen — 15

Ritter, Fr. Et. t Op, 7- Fünf vierstimmige Männerchöre mit deut-

schem uni englischem Te&t. Waldfräulefn, .Abendruhe. Das Kroko-

dil. Der Handwerksbufsche. Preiset <feh Herrn. Part. u. Stimmen 1 7J
Schmitt, pföc., Op. 325. Musikalisches ScTiata-Kästlein- 133 Tileine

Tonstücke (Opern- mid Volksmelodien, Tänze etc.) für Pianoforte zu

4 Händen. Heft 2. 3. 4. . . ä — 20

Volhelieaer, zwei, f. vierstimmigen Männerchor. No. 1. Ritters Ab-

schied, von Joh. Kinkel. Partitur und Stimmen . , — 7J

No. 2. Mutterseelenallein, yon A. Braun. Partitur und Stimmen — 12£

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben:

W. Mütter, Valse des Papilloms
pour Piano. Op. 33. 20 Ngr.
Seitenstück zu dessen berühmt gewordener

„Princesse-Yalse."
(Eilte reijeitie, brillante Salon-JH*«.

Fritz Sclmlierth, Hamburg.
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Duurfj alle 3Jucfj= imö JUujiftaficnOanÖlungeu 411 Gc^ielien.

'Coiiipositionen

CLührss' im Vertag von

Baitliolf Seiiff in Leipzig.

Op. 26. Quatuor p . Pfte. , Violon , Alto et Vcelle. Part. u. St. 3 Thlr. 15 Ngr.

Op. 27. Am Abend. 7 Clavierstücke. 25 Ngr.

Op. 28. Variationen f. Pfte. 25 Ngr.

Op 29. Trois Suites pour Pfte. Nr. 1—3. ä 25 Ngr.

Op. 30. Phantasiestücke für Pfte. Heft 1—3. h 25 Ngr.

Op. 31. Sonate für Pfte. u. Väol. 2 Thlr.

Op 32. Zwölf Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. Heft 1—3. a 25 Ngr.

Op. 33. Drei Sonaten für Pfte. Nr. 1—3. ä 1 Thlr. 10 Ngr
Barcarolle pour Pfte. 15 Ngr.

_

Trois Danges brillantes p. Pfte. Nr. 1—3. a 15 bis 20 Ngr.

Verlag von Bartliolf Senff in Leipzig.

(Verlag von («IlslttV Heilftze in Leipzig).

Nirwana.
&Wljmttfri)C<i ätirnnramptiL* für großes #rd)efta:

von

Hans von Bülow-
(Op. 20.)

Partitur 2 Thlr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben:

\. F. Riedas.

In freien Stunden.
12 Tonstucke für Pianoforte. Op. 38. 1 Thlr.

Diese Clacierstiicke zeichnen sich durch höchst feinsinnige

Arbeit aus und sind ihrer mittleren Schwierigkeit wegen allen Cla-

merspielern su empfehlen.

Fritz Schuberth, Hamburg.
In meinem Verlage erschien soeben:

Wilhelm Weui^maiin , Op. 23. Zwei Lieder für eine

Singetinime. Preis a 5 Ngr.

No. 1- Spanische Canzonetta.

No. 2. Du bist wie eine Blume. (H. Heine.)

Leipzig, Juni 1872.

C. F. W. Siegel '« Mnsikliamiltmg (R. Linnemann).

fitElog snn flnrfljolf Stttff in £tfi>jig.

Sau« »on S*. »nfcrS'B Blatfjfolfltt (SR, StettiQ in Seipjis-
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SIGNALE
für bie

SR tt ( t f * \ \ \ d) e e 1

1

Drcißigßer Jahrgang.

lycrnutwoiHidiev WcDactcuv: ©ortfiolf «cnff.

Siitntid) erftyeiueii iniufctfteuS 52 Üfiimmeru. <JJreis für beu gonjeu 3a^rgaiTg
2 fctjlr, , bei bittet« frautirter äufeubimg bind» bie <poß unter Äraijtanb 3 Ibjr.
3iiferticiWQ*6ÜOwii für bie jißetitjtite ober bereu 8(aiuu 3 9i(iigro)rbeu. Sitte SBua> uub
SDiiirit'ilieii^nubtitiifleu , jcluie alle ^oftnmter nehmen 93cfteauugeii au. jjjuftnbungeu
voerbeu unter ber Sbreffe ber Ütebaction erbeten.

Siebente $imj>t;$rttfting aut Gattfettmtorittm Her Wufit

SDoititerflan bra IG. SDiai, im ©aale ieS ©efoanifiaiifea.

Äainmermuf if unb (Eomlic-f itie-n.

Sonate für Piauoforte und Violine von Beethoven (Op. 47, 1. und 2. Satz) —
Fräulein Marie Landsberg aus Rowno (Kussfand) und Herr Richard
Sahla aus Graz,

©ute« 3ufflmmen(jeV«i ift an biefer ^robiicticn wx allen Stugen ju Sofcenbe.

Sie ^Cusfit^renbeit fejwrat Betrachtet, n>ollte uns bie Cüatiierft>ieierin bin unb roieber etwas

uufidjer unb unfrei in ber Sedjnif, ferner uidjt ttmfidjttg genug im S|Jeba[gebraud) uub
im SSortrag luieberutn fiarf jum Stffectirteit bintieigenb erft^eineit

, toäbjenb ber SJioliu»

ffiicler ein müljeioferea uub [trammercä ©ebabreu in ber ileberoiubung ber in feiner Stuf*

gäbe enthaltenen @($U}ierig!eiten unb mehr ©ii[iä)[f;eit befl Sugbrutfä, bei boä) burdjau«

nid)t miingetnbcr SSamte, entfaltete.

Quartett für Streichinstrumente (Cdur, 1. und 2. Satz) von Herrn Wilhelm von
Kaulbare aus St. Petersburg, vorgetragen von den Herren Alexander
Kümmer aus Dresden, Will em Kes aus Dordiecht, Paul Klengel
.aus Leipzig und Nioasio Jimenez aus Trinidad de Cuba.

2)cr erfte biefer leiben Sä|je luoüte un« int @njl nidjt bttireidjeub quartettgtmSfj er*

feinen ; üon ber einen (Seite t>at er einen etrea« ov^tftralen Habitus (»gl. j. S9. ben ' *

jtvtiten ^auptgebanfenl , bon ber anbent ethjaä Ji|einlid)e«, faft ®pie(erif$ed, mit es na«
*

meuttidj für einen erflen Ouartettfag nta)t redit ^afjt. SDlandje angenehme, bitcd) an» 'A

gtmeffene 3n|humentiriing herbeigeführte Ätangrotrluiigen mits er jebocS auf. 3)iit betn i
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jweiten -Saß »enite-djteu wir uns in feiner Seife ju befreuubcii ; er madjt jwar mandjer»

tei barmonifdicn Slufmaiib, ift jebodj im ©ro&eit nnt> ©anjeit |cl>v monoton imb fäjteiqst

fidj in uiienblidjer ^citfdjwciflgtcit babin. ©ehielt wnrbcn bin teiben Säfee redjt waefer.

Suite für Pianofort« solo
,
eomponirt und vorgetragen von Herrn Eugen Lü-

ning aus Milwaukee.

3« ber gactur tiefer Suiitettiätte befttubetc fid> iiuftee Sebünfeitö nodi üiel Uincift.)ctt

«nb Unftrtigreit tri «ur febr geringem Svflubuitg^rrmöflrii , iowic aMt ferner ba* tSla^

üiertyiel be$ ßeren filniug nidjt weit ber war.

Trio (Allegro, Andante, Scherzo) für Pianoforte , Violine und Violoncell (Ümoll)

von Herrn Jauusz Kopczyuski aus Karabelowska (Bussland) ,
vorgetragen

von den Heiren Jacob l£.wast aus Dordrecht, Klengel und Jimenez.

Sic meiftc greube bat uiiä Don tiefen Sa'Oen t>a3 3djec$ii gemalt; c8 crfdjien an-

genehm unb fliejjenb in ber (Srftnbung mtb woblgeartet in ber Sarftcthmg. Sie Deibcit

anberen tätige ließen in beu angegebenen Skätclmiigou t) ie tittb ba ju wilnfdjen übrig,

lucmi fte anc^ im (Salinen ibrem Scrfaffc»!. burdjaiiä ni$t jur Unehre gctetdjeit. Sie erc<

cutirenben ßerren fmb beu Siitentienen beS ßcrvu .St^cjoiiSti fe geredft geworben , wie

er- efl nur rcilnfc^en le-mite.

bars, vorgetragen von Herrn Jacob Burkhai- dt aus Basel.

Sin nidjt iibtcS Xakut für bie Sicbcoirnjofirion offenbarte fi$ 11118 m a^en fer"
liegenbeii Siebern , wenn mir atid) in ©erreff Des jWeitcit btrfetBtn — JBeim bie jEctge

länger werben" tton t'ingg — uitfer Sßebenfen Wegen einer etwas triibcu Sa
f(
utt3

ßaltuug nidjt mitcrbrüdcn tSmtcn. Sie betben anbern Sicher — „fiönnf iä) bie fünften

«Sträuße Winten" tum (Eenietiuö mit ,$rei Inn icb/' vim Stnrm — eittEtdten ttiel $rifd)e$

nnb ^»g» 1-^^. wellten huö atidi in ber SSefjaiifciung ber Stimme befoiiber« glilctlid) er*

feinen unt würben mit erftdjtiidjer Siebe, unb barum aiid> guter SEtrfung, fcr-n bein mit

einem fiMioren Organ begabten öemi ©nrfljarbt gefungen.

Fünf Fantasiestiieke für Pianoforte solo
,
eomponirt und vorgetragen von

Herrn Klengel.

3Öcun ßm Klengel in biefen Etüden jeigen wcütr, wie weit er es in fcer So^irung

unb aimitiruiig @djum<imt'fcb>r 3lrt unb SBeifc gebracht iiat, fo ifl btefer Bwert i>olltom=

Uten t>on ifym erreicht Werben, ©ehielt l>it er biefe S^iegelbilber rec^t gut,

Sonate für Pianoforte und Violine (Bdur, 1. Satz) von Herrn Johann Hub er
aus Schönenwerth fSchweiz) ,

vorgetragen vom Componisten und Herrn
Anatole Pauly aua Kischineff I Russland ).

Siefer ©al} ift nicht einheitlich, infofern, als er bidjt neben Äernigem imb $anbfefhm

mand^erkt Serfc^Wwnmene* unb ^ft'ftoff'ne^ enthält
,

bod) ift er in oflewege fo geortet,

bajj man feinen SSerfaffcv \nm SBeiteridjaffen aufmuntern fo-nn. Sie SDSiebergflbe bmc^

bie beibtn tcregteit öerren mar eine uerbienft£ie^e.

Klelu« Suite für Pianoforte und Violine (EmoU) von Herrn Clemens Seidel
aus Löbau, vorgetragen von den Herren Eduard Goldstein aus Odessa
und Sahla.

2fttf£red)enbcr , mitunter fogar sum aiiijUljeuben finj et^cbenbci' 3nbalt, fowie wc^l=

geruttiete Sorm machten btefc ©ä^e jit redjt annehmbaren ©oben, bie nodj 1>aiu burtf;

bie i^nen ju Z^til geworbene SBiebergabe in'« beffe ?icb,t gejleHt Würben.

Drei Ijieder füi- Bariton Herrn von Kaul-

®. fBern&bpvf.
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8 ^''!- .SKufitolif^e «benbunter&rtttitng be« S au je roatorium«
bev SDiuf.F frc.tag ten 14. 3.mi: (Scncert (tfo. 2) für bae ^„d or c ntft
tunf, bc« Ord,e,tcrS »n, ?. Dan »ectbm,., Dp. 19, Bdur. Ctft« «SaV (S SS
f

M
Vöf' ^Ä^^T mi° ^«10« "i*0 ««B bcm Dratorum,Äb" raff,^ib JilE.n. (Hit.) - Xanmtefle Ur baS ffian .forte *m Stetten «<a« D,>8 MfiSS- SDvcl 5,eber (ffienn ,a) ein SBglein *äV. Stt&fHieb. e$n Ä.elein) für [m\™tV«mt mit SBegteUnng bc3 Vtaiiofocte »oh Gebert krfiumann. _ Sonate ffrCnofStemibSwItiK »onV San »ettbrten, C». 12, 9io 3, Esdur. - IttciOuÄ flk

^a
i

l

!u
X]TmI C* t£l"^ E11 »AS'. SBaiiberlttb Don @oet&e) »on «(emene Itibel

Si „ i
I8',

t

® leid>äei"S
r

auf
f

1™ Snfliumenten ou«8cffibrt. - SCtio SRd 1) für

IriS mtb Ä" 5 ' Ofr. 49, ÄU
,• *Ja

l
i

k
ll

f

21
* ?

uni
- ,
Mti 8 iett obne Sinne» ber ännebmliitteit ber Strienbin S*6 fiofoperntbeatet

:

bat feine Worten am 15. 3uni mit ^ieff" «SloE^S
let! Uti SBod>n ttaiib e» fi<& fubtfiar mfibfam bunt,; bie beften Äräfte*J3? 2f »eitan

«ÄS"!'1 ä"m S:»«« Xbeaterboctor unb bieSutWfe mit ©aßfffi
3u be i Aeitmiaen mußte bie Sivcctbn bei toec Slüctf^au auf bie abgelaufene 6«fon fSS
«J

^telsrntteu taufen
; aMtmgs gab « ju Hagen im fcinblidt auf «Ho

»*" ° ™& bJ l

l
lt lP -

.
PetIt ™» e6i» <">beie äinforberunaen, « e fln »„^remn^nbattbeatcr. 91ad ber etuiigeu SorfteÜung beS „Saftertraget" am 25 flRai

"

K n$ABr ?»ffü*™»8 »»^ %rna, aftihnerln, Suci«,W, lannWuteTBKi.
(dults, &«ufc>&«Win, Sen 3uau, SRienji. SU« ©äffe Fangen bie Damen a>iOner JDt-

Swnälm,?^'
1

- ,.tVafT Ql
l ^^IsHa «Wieb, »uAe

8
ab« notb 6ei b« ISe£n

S?SU
f I^W^ '^f«:"/, ba lüc teu ©on 3uan feine 3«Ii7c

}ur $anb mar"

erfuiigeii eine ftbjc fcbat}en««ertbe Sfcquifition. fyiuhhx Sialaja ßrgeni fanL £ucia unb

l r*« (
* '^"^-S

11 be^r™ ®l fcI9- ®cit
U
i^em ©aftfpLt im 3abe 1866 Jat fie

ä Jw.®äaWurt'£««B »«dritte gemaebt, an Stimme aber eingebüßt. fcS
gvietenfe ©nin fang (Slia, Stlira unb Sonn« ßlsita; bie erftere SHcfle gelang am betot

Sl^sT-^r^ r^
f

u
i?

f^ ftiö
'

ift blIL'* »o«»»fl«ibt KenigmobulatilnS:
fttbia, ba« ©biet jnat tote! Routine, wenn a«t& biei 9leu6erlicbe8 mit unterläuft. 8eibe

i?™»,
1M a ' '

eTanH? a
?tr fennten

f'
e nid^ ®«8 5atoeItmeifICr giftet na*

angent «ic^tbum jum evfteninal u-icber im Staube trav, bie C»er (SSaffertrafl«) in Iti.

ftfi r̂

9£m''" er
£
euL ® ei,,f„»rt.J« *>i"3i«n erinnert junätfeft au b"n berbienfiörflen$onrub (Sffer beffen §ntfcbeibcn aüieihg unb aufri^tig bebauert wub. - Sie itaftcitifc&c

Cper mitev gtattdjttti im etramtjfer.Xbeattr tat bereits ba8 SBeiAbilb ber ©tabt lammt1" üerlaffen 3^ Scrfteaungcn, gntani, Sretmtore, Ctetto, ftteia, Irabiataunb iDicfe« rauben burtfiidjnittli^ cor n&m g«fütltem «aufe ftatt. 2)er »onebtioe Seit«

ÄS; .^n
1

??,"9
^"''01^^ ^iIefi

' ® i9" 0ia amalifl S'IP- 6iIbctt" b«n «ern ber
a ii amniengetüllrfelten Sru^e, bie btirdj bie gemanbte §anb 3uliu« @«I«r'« mfammen-
gcljalteu lvurbe, n>a8 in Siäetbiitbuirg mit einem 2>iminutitdjor unb Orcbefter ferne Keine

,v ft-a
L"i:3l

m
«
l?M

i
t" ™ ter tr°ße ta^iin^lei^enben fflien erfrent fid; bie fran.

a «sr>ld>c ©eiettiajaft be3 eugfene SReijnabiev guten 8eiuebe«. 35on Ouerttten tonrbeii biefetr
argeben bu uuöeymeiblidie ©evDlfteiit'f^e, Barbe bleue, le petit Faust unb Voyaee en
i^üine. JSiat.JJia^genare unb bie §errcn gü.ri(lian, 3«teau unbSerwÜier ftnb bie bef
»orrageubereu «tafte, ba« (gnfembte uorjüglitb. Sind, ein „Concert" (horribile dietn im
JKonat 3unH ift ju erirabnen. Str febirimmiuftige SBabeort Söölau, anatreat bnraj taS
Unglüd utJöobmen bat einen 2I6enb bem SBerfliiügen geetfert unb eint gam wfljectabte
(Summe für bie 9?ot&Jeibenbeu jufammengelegt uub fid) babei bei* Sunmeiftun-
gen ^ctlmeSberger » , Wott'9, ©cor*« unb ftrfiulein Slngermaber^ erfrent —
gtfv ben gremben bilbet nun SBien in mufifalifdier S9e-,iebung eine SBüfte, in btr ber
iimrijl augeiuiefen ifl , fid) ben metanebolifdjeu Ceintäjten (bie immer mebr burA bart-
liatfigeä aufifrielen ber .^öaibt am 3?bein" flir bie beutfdjc ©ac^je «Drobaganba iu maeöett
lii^eu), ben geften in edjujcnber'ö „«Reue lüBelt", beu Slbenben im SSoltWten mit iinb
ofii« etvauß, bem „Dl fc^ön! ob DJegen" immer lädjelnbeii ©frerl bimußebtn unb, trenn
biee olles ni^t berfimgt, T«* «» brei ©rajien btr bie «orpabtfäle bebe«f^enbeit
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Steuer „i'ccaljäiigcriniim" ?Inua Ultc, gdiniw ^t-rniicfccY imb bic giMtbegnatelc .^ornifdjer

ainufliiiumem uub fidj baintt an Sien uub (eine Jpcrrfiditeitcn im Sommer für fpätcre

iJciteii eine weite« füßc <Sunitetuug beijulegcu.

* 'liaris. 23. 3nui. Sic große Dpcr N.'* 111111 ivirfltd) out tßovflfceub ber SSotbe«

veituiig von Tiaj"? ,Xa Coupe du Rai de Thüle" uub t&niraiib'ä Siallet „Le Forgeron

de Gretna-Gveen". Sie lauge nun U'äbrcu Wirt, bis bette evjeugnific jur üliiffüb 5

ruiig fjcra.iisa.ebradjt iwvbeii, ta3 I fk aßeibing* ued> nidjt abjuletfeit; jebenfatlä wirb ber

Sommer tatübev eingeben, gaurr wirb ieiue Xbätigteit alt bev grofjeu Dpcr om 1. Sep*

tember lieber aufuebmeu uub ben Sinter über behalten — fo wenigflena mtlbet bic

gatua. lOforgcii maebt Üille. *Jfrnal ihr Sibut al§ „Valentine" in ben „§iigeiiottcn". —
Sie Opera-comiqne fdjlicfjt nun wirfliib mit bem 1. 3uli, fjnt aber etuflweileu ned) eine

Steffi je von SHaillart'3 „Les Brngons de Villars'* anj's Xapet gebrad.it. 9t«b, bev Sic=

bercrüffmina will (ic mit SDiadjt nu verfdiicceuc 'JloVitfitoii gelten, 5. ©. an SUtaffcnefa

.Don Cesar de Bazan" uub Veuepven'S „Le Florentin" (jene nunmehr, eben fo wie

,Xa Coupe du Koi de Thüle' 1

, etwas bemoofte «preiswert. — Sie Variete fdilicfjeu

aud) vom 1. 3uli bi* 1. "ätuguft, wie e3 beißt, biingent notbigci: ^Reparaturen wegen. 3bte

Sicbereröfpuing jolt mit Seceq's „Cent Yierges" begangen werben, bie fid) bifl babin

etwaö antfgerubt uub erholt baten weiten. — ©iue £eimniffion ber Association des au-

teurs et compositeurs draniatiques bat bei neuerridjteteu coujultatiucn Sbcater-Sommii-

fwu (j. eine fiüljeve '-Hummer t. St.) eine eingäbe jugeben iapeii wegen 9ieorgamjntion

t>e<* Theätre-lynque. Siefe Eingabe joü febr fceweglid} gehalten fein uub bif 9cid)t4ie=

organifatiott — wenn biefe, wafl bie fD tu ten Vergüten, utajt beliebt Würbe — [ogav als

ein 9iaticnatiniglii(f t>tn)~tcacu. — Sa« aiinfitcc-tpö bev sweitett tegton ber Garde

republicaine ift nunincbr eoiiflitiiirt unb Wirb in SBälbc mit «Protnctioncn

in ben cfientlirben ©arten (gleich ben übrigen aHujUeovpS) heraustreten. —
Ser ©ruber b» feigen ÄönigS von Portugal, Soni j$eritäiibo , nuuinebr 70 3*bre alt

imb ebebem ein ScbUIer 9ii>ffiiit'#, b/at tu einer ber legten Soireen beim *p'rä[ibenten

ibicr* fidj als Säuger unb Gompouift probneirt, inbem er mit uodj galt.; paffablet £e=

norftimme eilte SErie aui ber Den ttnn compouirten Oper ..Vasco da Gania" Bortnig.

ein auberer fiirftlicber Sttettant — bev 3nfnut ®en SRcbrigo — fjnt nculid) in einer

©oiree bei ber 6r=Äiiutgiu Sfabelln von ©panten vevfdjiefcEiie leiner eempofitiimSBeijiicfje

Ijüreu lantit. — EainberlicE war in ben legten Xagcn Tjicr, nidjt etwa ju t()eatvalifdj=

ge|D>aftlid)en ober iibcibaupt fünftietiTc^eii ä^eden, jeiibcru er ift einfad) äur elften Sc-iu*

tnunicu feine* Scbne*, ber in 3?augirarb in ^enfien ijl, von Sßabrib bterfjer gefemmtu.

SüB er bei ber Zeremonie (Sttcn; gefangen I>at>e, wirb met>rieitig belfauptet.

* Souboit, 11. 3uni. Sie CEoncertftutTj treibt nun iljre l|öd)fteu <SttaOfen. Ser

Uebn-blid
1

über all bied aingen uub Spielen ifl fjaarfiriiibenb. Sie mandjed wirttidj

@ute mag ta unter ber 9)ia[fe nnbeadjtet Berfdjwinbeu. Sie großen (Senterte neigen

i&rem ISnbe jit. Sic Philharmonie br.idtten in ben legten Soncerten unter^anbent ®ti)v=

bert'ä Hmoll-Sinjonie, bie 3upiter« unb *pa|iorat* uub C-S-infome wa «jdjiimauit., bie

adjte ©bijonte bon Söeettjoöen uttb eine öcii Jjjovbn. ElaviercDitcerte »Ott Euftns (Sfftab.

©ubbarb) , Esdur ben SJeetboöen (IDJr. Sclaborbe) , Esdur von fUijt (2Rr. grit« ^art^

vigion) erfreuten fidj lebhafter Ibeilnafjme ; bie ©eianguunmicm vertraten ^err Satter

von ber Siener ©efeper, Dlttc. 'l'inriinen, (Sarlctta 'p'atti nub ber wiebergetefjrte SDir.

©aiitleo. — 3ui finffialipalaft jicbeii bie Somnicrconceite ein vieltaufenbtSpfige* ^ufcli»

cum fjer6ci. Sie genannten Salter . Saiitleu , Sartctta $atli finb audj fjier ju pnben

;

ferner Slara Äetlegg
, eig. Sompauini, <Sarlftta ©roffi, ffiictoria, ^rebelli, gioretfa,

©ig. Üfiottint (Öatiton mit gefälliger Stimme) , 3Rab. 9iemba unb viele 3tubere. Si«

rtgent aHann« weiß and) fjier mit feint" 1 ördjefier fiegreid) aufeutreten unb bem vielver*

iangeiiben Ungeheuer ben publicum wütjige ©eniiffe ju bereiteil: Sie Musical Union

la'fjt bie «piaiiipen Suvcniry, ailfonfo 3tcnbano, Saett [ic^ abliJjeu unb verfpridjt für bie

brei leUten äfatiueen ben ajioliniftcii 9tuer, wäl;mib biöfjer 3)tr. SQlaurice ba« Ditartett

mit «eijatt führte. 3u ber riefig^i lioyal Albert Hall jolgeu fid> pcpitläre, <£bor=,

Craturieu» unb gre-fje Operu^Scncene, aße in greßem JBabmtii gefaßt. Sit Sacred

Harmonie Society unter Sofia crfdjeiut babei al5 tau[cnb[öppger ÄiSreer, bringt De«

eiiaö, Sobgefaitg, Stabat maler von ®f>][mi, «tefftaä ; bie Operncoucerte. bringen ©&or,

Crdjefter unb Sctiftcu von Srurufane unb 3Jlr. &. 3lrtl)ur Gfjappetl läßt feine populn»

rtu aJioiitagöccncertc (mit Äammermupf) bie Uitgunfl eine* atiefenfaatc« iii&teu. 9te>

Tuba, §nlt?, ;©trauS, ©imä JHeeveö wirfen mit unb Sfbetaibe unb @eptett Von Seetl>v*

ben muffen fidj bequemen, ben Seg nadj ©outl) Äenfiitgton ju neb,nieri, Unb SlKee

[d)tint fein publicum ju fhtben , benu bic Unternehmer .tiinbigeit bereits eine utut ©evit
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Peoples-GTimcoite an. — SJmt ben lmjn^igen «pribatctmcertcu feien lueuigftens ein SLfaif
erWahn t. SDcv fcetic&tc SEciior SB. §. (SitmmiitgS führte in einem eigenen Goncertc eint
Sautate feiner (Som^onEidii auf, „The fairy ring", tote alä frifdj unb aufyruchstoä gefd)it=

bert lutvb uub ben ^»aii^t\>ovH>cif bei tiivjc fjat. Ser Guucertgefcer fiefj atißleit$ aud)
SBcethcöeu'S C£!)t)L'^antiifie (mit SÜiab. ©obbarb am <j5mno) ntib bie Qutjertttren (Sgniont
uiib ftigaro"« §od),ieit aufführen. Sit ber giiutate fangen bie ©oli (Sbit^ SBtmuc, Wlii
^otey, fiiimiiiiiiji« uub Veiuia Themas; ant^ fang 3Jtr. SDiabh'id 9Jiojart'e Slric „Non
piü andrai". teelic gab fein weites „ÄommcreoiKcrt" niitcv 2JJitnMrtnng teou ©antteij,
Äcttogg uiib ©int8 9icc»e3. Stmftiue SJiilffmi gab ein glänjcubeS, tuenu aud) nidjt Uber«
filttte« Soncert, tu bem fit SXvicn öoji §aubcf uiib mit ©antlei; ©netten toon Sßetbi uub
SJioffmi fettig, ucbfl fdjujcbifthcn .Webern; SÖenebtct (©ir Sinti u«), Siiibfaij Stoßet unb
9fanbeggcr fitugirten bobd ate „Conductors. 3dv jucite« €t?ncevt ftubet am 24. 3imi
fiatt. 2>er iviebeiljclt genannte »ertrcfflid)e ©finger ©auflcy gab ttadj feiner 3iüä"tehr
ein eigenes (Sc-neert uub fang bnriit bie tooii ihm tangfl fdjon lucibfid» abgefangene *po>

l^eiii'Mrie uub SSMiice'3 „SBeUriuger". §aüe, 9ierilba imb Garic-tta fßatti wirlten mit
itnb toier „Conductors" übernahmen bie Phmug. Sachtem ©aittfet) üorige3 3ahr üor
ber Greife bic <ßro»ini|cn mit 31tfd)iebBconceiteu abgegraft hat, unternimmt er nun, nid)t

mclfr n(« tittig , einen äUjciteu ©ä'ugerjug mit Säjitlfommcoucerfcn. Stui)t'& iäbrfichefi

Soncert bereinigte lieber 9t((e3 , xemi gut mtb treuer ift
;
aud) hier imrfteu ©antfet) imb

Dleruba mit. S)er Biüüitfbietcr öaiiitDn gafc feine beitte unb tc^te SDtatin^e, tu betSDlonf.
Sii|idu( bie Stbefatbe fang. Snima fflranbcs gab" ebenfalls eine <D?atiu6e unter 3Jiithjit<

fnng uon SamiBo Uefo unb Sünna 9fegan. Sin «foiicert größerer Sürt gab ©in. ärbiti,

in betn, ata SutfdjSbignug für bie nuSgefnfleiie Cber ?e6cnnrin, barauä ein qjot^oun'i

toou Srbiti bem fßuMicmn bic fiaitbgreifltdjfieii 9Uimmcni »oifu^rte. 3tn3 bem fe^v langen
Programm leitetet auäj ein 'neuer Snljtr „L'incontro" üom Eoinbontflen bcö Jl Baccio",
ben eine ©djüfcriu beffelbeu, SÖttte. SaTevk, mit 58eifaf( fnng. Kudj finb bie Epncerte
»011 3)ionf. ißnque , be ÄontSft, S^ar(e8 ©arbner , $Iorence Cancin , SKcnf. ÜIq. SBiDet,

©ttaß, SÜIice 3)?nugolb, 9Me. Sarteno, @. ffl. 3)e(abcrbc, 2ft[[e. S3onbi), §eunj ^o(me3
uub Mab. ©(lerrington unb §ntle's Recitals jit ern)(i^neri. golmea führte unter aiibeni

Sndj'S Soncevt in Cmoll für juici SInbicre mit Streichquartett uub BmtjmS' ©ejtctt in

Bdur auf; 9Jiab. ©^emugton fnug einen öMt iljr ccnifpnirten S;riUerhifl(jer nub @cala=
tütiljer uub mit 3ute8 Scjort eilt S)ui> toun $aer aus „Maftre de Chapeüe" ; ©nima
S9l«nbe8 fbieftc SSal^eu tirn G&tpin uub SJtotoettetteu Bon ©djumanu. §ctü6 ifl teim
fieBeiiten feiner Recitals nugelommeu ; baS 55rograium nennt unter anbeni SSeet^oOeu,

Ol). 109, 110, 76, Erto Ob. 70 9h*. 2; Jörnfoui, 6(a»ierqitortett in 'GmoIl Ob. 25 unb
Ouintett in Fmoll Dp. 34; ©^utevt, ©ounte iu A; ©djumami, ©tütfe im SBoit-Stcn,

Slaöierquintett uub ©omite mit Siictine 105 ; 9iaff, Etauier'Srio Op. 112 ; SBradj,

5Erio Dtj. 5; 9adj, "Sonate in A mit SSiottue. ©djIieSjfid) ntu6 nod) einregiftrht tt)tr=

ben SBamett'S ßoncert mit feinen San taten ^ai-adise and the Peri" unb „Ancient
Mariner". @ir Suliitä SBenebict'3 grofjee Soncei-t fiubet am 17. 3uui ftatt

, Anfang
2 Ub>, ©nbe nadj 6 Utjr, unter 331ttiüirlung bou ^atti, Succa, ©effi, Stlteani, Sranbt,
iDbn6e(Ii, Diaubin, gaure, ©r^iani, Jpafle, 9ieruba, Sfjoma« uub bieten Stnberen.

* So üben, 12. 3uni. Eobentgarben=5^eater führte im SJerfauf ber festen Sßodjen

fclgcube O^ecn auf : SRart^a, L'Afrieaine, ©iuoralj, üucio, ^ftUorita, Barbiere, Le nozze

di Figaro, Trovatore, 9tigotetto, 5>on ©iouanui, gra©iatoi>Io, ^reifdjillj, ©elmina, Hu-
guenots , L'Elisir d'amore. 3>aö !ßrograuun Bietet aüci'fciiigS eilte becn$tenSWert^e ST6>

ivedjslung , oteubrein gehoben \>cn ben 3Jlituurfuugen einer *ffatti unb Sitcca. Saf} afiet

feit Segimi ber ©aifon nur eine neue uub cfcenbreiu mtnber loerthbolte Dper borgefiityrt

Juurbc, läßt bie Saiigmut^ ber "i£b>atcrt>e[nd)er tetomtbern. „©etniiim", ba« neue Opern*

finb, f}at @gr. Stiäeui jutn Sertbrrfafier, ber bariu eine 8iet6e löeufatbnflfcfnen jufammen«

gefteöt (lat. SÖJcrb, ^EoIHiett, ttfgLinie fbielen bnriit eine öerborragenbe {Rotte. 2)ie jBfinfit

ba^u (iejtrte ^ürjt ^ßoniatoresFi , ber bajn fid) in ben 'oerfdjiebenften ©tytarten iifite. (£8

tjt fcereitä feine elftt O^ier feit bem 3atre- 1838. . <öie aBe gingen ben 2Beg beS ©tautieä,

feine einzige hat fid) gehalten. SicSmat gfaubte ber Eombonifi redjt fidjer Jit ^ehett, m<
bem er SIbeliue !]Satti jur §aul>ttragciin be3 ffiert« madjte. ©ie t^at atterbtngä attrf

SDiiiglidje, ibrer 3ioUe ©Janj äu berteiteu, uub ba« publicum Bergafj bniilter fafl benÄern

felttft, bodj eine Sauer toifpridjt man fid) audj üou biefem 9I5erte nic^t, ba8 uns iu bie

Bett ber Äreuääüge äuvlid;üerfe(jt. 55ou ben SDtittvirlcuben berbieneu nudj ©gr. 9knbiu

itnb Sutognt ber ©rn-

ü()!iuug. 9>en bem bcnbfidjtigten ?o!jeugviu ift eä wteber ftttle ge=

werben, ©eit Siihien wirb nun ta$ ^nflicum ber beiben itatienifdjeu Dperu mit SBag=

ner»a3ecf^redjungcii gefegt. ÜJon ntl beu fo oft augefüubigten 5SorjieKungen feiner O^eru

ift mir bei' gttegeiibe ^»olliinber jiir ?tii«fiil-ning gelummen unb aud) tiefer etleßte leine
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»weite ©aifsm, SRLt aujjcTOrfoeittU^cin Sei fall träte« bist)« bie ©amen <p<tttt nub Sitccn

auf. ©rftere d8 ©uteral), fltcfnm, Sleoiiiire, 3 crime imtl in
,

^ gnmjwtcu neuest Bfn.

le nozze); ffllfle. Mwti (als Sucio, 2abU Snndjettfl, ©ilba; uMifteitS autt) nie Üiiiba).

SDclle. ©ntert)o(*I"i trat geficm ;um crfteumal als Slbiue auf; Stab. $ov^n«9cefo unb SWfle.

SBtaubt ts erben juBca" nodj im ©on ©icBaiwi fingen. SSou beu Sötauncra ftub 9iaubiu,

©raiiaui, Sflitoltiii, Sftaitbini unb fjaurc bie ©tilgen biefer SSülnie , bic argnjübmfdj jebe

söeiwginig il)rei Sßebenbublcriu in ©ninitaue bccbadjtct. ©ort finbeu nnr ebenfalls als

gtan;cube ©tertie bie ©amen iEeüogg, iDcarimon, 'Dlilffon, beueu nodj immer grä'utciit Stet*

ieuS ebenbürtig &ur Seite ftctjt. Sbriftinc Mlffou entjütfte «siebet als SStoletta, 9)targb>

rita; Stava Souife Äellugg al« Sinba, Suck ; ©Wimen dS-SFißflue, 2Intiita, ÜJiaria; 3Me.

©ietjeuä als Sucrejia, Seoitoce, SSaleittLnc «nb in ©cmiramiB im herein mit SErcbetü, SBcti

ben SKÜnneni bat ber Sener Sampaniiu als äfiortrlco, Sbgarbo gvofjen SSeijall
;
audj $an=

ceUi unb Schaut ftubett StuKang. 9?eue8 bietet audj biefe SSilljue nicfjt über Berftf)iebt es

voie gtivötjnii^ auf bie testen Sübenbe. — ©ie Op6ra comique braute ,,La dame blanche",

Shiber'8 „Ambassadrice" unb „Galathie" von SäLctor SüfaffS. ©)&r unb Drdjcfter feljen

nc-dj ber Sefferung entgegen, ©er SIeuor.Sugel i(l ntufifafifd) gebilbet, fingt grasiiie aber

mit isenig Stimme. gJcab, Säbel gefüllt unb neben i.ljr ned>9JlJle. gmma 9Mn. — SSon

ben ^icmnibiiljnen eifert fiel) SÜberBool für bie euglifdje Öfper. ©imä 3ieeBeS ift bafetbft

am Slleianbra-Sbcater auf einige SBodjen engagirt unb fingt feine (äugfi belannten Klotten

in „Guy Mannering", in „Rob Roy", in „Lucia", „the Waterman' 1 unb in „Beg-

gar's Opera". Sediere DBer Bon ©atj rmirbe einige Beit audj in ©eutfdjlattb unter bem

Ittel ,©ie ©trafjenräuber" aufgeführt, b. 1). cor circa Rimbert 5ab>". ©im? SlcetoeS ber

Dratoricnbelb qefKflt audj auf ber SSüImc enorm ; neben iLjm uterben aud) SDlnb. äJlauäje

Sole unb 'ber ©ariton 9JEaübricE genannt, ©afj fie fid) in SiuerBool aud; ber
,
,belle He-

lene" unb „Genfrvieve oi Brabant" erfreuen, barf nidjt uerfctjroiegen Werben.

* ©t. speteiSburg, 20. aßai. Sßon ben Scncerten, bie nedj nact) Dfievn ftattgefun=

beu, liabeii mir folgenbe ju ennäl)iien : ein Eoncert 511m Sefteit ber UnterfiütiungScaffe

fcl}iijebifd)er unb ttorhjegifdjer Strmen, im ©aale ber Äaiferll^en §cffängcr; ein Süiieert

beß gräuleiu SfaHmau, ©c^iilerin beS §eurn 3toncmü; ein (Spncert für geifilidje lulufit,

in Hjotjlt ta'ttgem Stüecte; unter äLTiitiuirtimg ber ©amen 8taab urtb gjiinteiij
,

fowie ber

Serreu ©eifert unb §omilius, in ber @t. «Petri^irttje; ein Soncert be3 fcTjr tüchtigen

^ianipeu §emi ^Sut Don ©c&JBjcr, im ©aale bes ScnfetBatoriumS,
r

unter lebljaften

Scifansbcäeiaiinqen ; «Iflbantt eine gelungene Sluffuljrung ber ©ingalabemie, unter Seitritt^

beß §errn ©eggrons , im ©aale be8 $otcl Senuittj , Sud §itlcr 8 „Corele^" unb SBratjmS

^)eutf(^e6 Üiequiem" fel)r beifällig aufgenommen tvurben. — ©aS f^isebif^e ©amcu=©e=

fana«=Ouartett ift naebbem' eS l>ier aüfeitigeu Seifafl gefunbeu, triebev in feine §eimatb

juriiifgele&rt - ©ie SLfieaterborjtettuhgeit ber ruffifc^en Cper liaten, burdj Ära«f()eit unb

anbere mi'filicbe SSerbflttniffe, nad? beu grpfjcn gaffen nur ein ^efnere«, fleclje? Ceben ge=

fü^rt; feit bem Abgänge bce ©offifteii ffinffi.ljeff gebietet btcfeS Snftitut über leinen tiefen

Safj mein- rosrunter ba8 3Leperteire natürlidj feljr leiben mufi ; am 15. SDlai mußte, Ice*

aen Uitn)ol)lfeinS mekerer ÜJittglieber, bie angcHinbigte S3orfteUung gän
ä
tiel) i»egfaUen

,
am

17 3JZai (biegmal aiiBnotjmenteife im grufjtn Xbeater) bebütirten gräulein ©uben.iqct a«8

$rag (als 3Rargaretl)e) unb bie gürftin Engaiitidjeff (als ©ijbel in ®iwn<*8 ^anff);

Seibe unb im SefiJje rtdjt fdjöner, ausgiebiger stimmen; biejemge be8 grauletn 3Sube=

ltiqtfift befanbenä in ber Ijoben Sage (*tfl vim c) redjt tlaitgtotl toirfmb, bed) laffen fo=

hiebt ber Stoib.« berfelben, nüc aueb. bie tünftlcnfdje Stuebitbung not^ stetju luüufdjeu übrig;

bie gürrtirt (SngnTitfieff befi^t eine Slltffimme Ben feljr fdjüuer ftangfnrbe, bpd) feljtt bre«

felben fo äiemüd) nodj alles Uebrige, toac man Bon einerMnplerin tierlangen bort; »^t

©amen freiten mit Biet Sicutine.

©t Betersbura 24. Mal ©ie ©aifon ber ruffifdjen OBer fanb biesmat fcereitfl

am 22 SSM mit Ocmwb'8 gauft ilji'en Slbfdjlue, ebßleidj bie« tr-eber auf bei Stffi^e angegeben

mar, und) in ber abfielt ber ©irectien gelegen ju l)aben fetjeint; e8 toar naanticb maierieü un-

m&am, no* Cbern ju rcantiren, ptglei* bie testen Sßarfleltungen nod) fefjr gut befugt

toaren; notbiüenbiae uiu-ntbebrlidje SDlitglieber waren tfreil« eutlaffen, t!?eil8,beurlaubt toor-

ben fo Tinb nacb bem rStbfflbaften'mgange ber §rau Sanu-oiBSlo beicuber6 im mannltdjeu

33-erfoiwIe Süden entflaubeii, bie für bie nadjfte ©oifc« buvdjauö bffetjt »erben müffe«,

wenn man ba« SSefte^en ber D^er iibert)auf3t uicljt in grage fieÜeit imK, — mtb babet

»erlautet bon tteue-Tt gngagemeut« lüctjtfl,. ba« eine rettenbe Äraft üer^tefje; ba8 ©eMt ber
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Samen ©itfcnicjef 1Mb Sitafltttfdjefj bat, wie bieä öor(iu*a«Te^«i war, a« Iei«em @ttfla=

ncmcHt geführt ; fogar bnS Skrtleibcn bes (EafceflmcifterS Dio^catctiil Koor toütireiib einiget

4eit fefjv fraßlieb, geworben , bie @ad)c ift n"6cr bodj eublidj befriebigcnb georbnet roorbciT,

unb berfetbc bleibt auf feinem Ruften. — Sic ^rüfungnt ber Sbglinge im b>Fße« Seit=

lütJjotortUHi [>abcu am lß. Sfni Begonnen : bie @ejang3=(£aiffe bcS frofeffer ©uerarbi er=

öffnete ben Steigen, olme jcbtdt tefeilberg fjüiiflige Sttfultntc ju liefern ;
unter beu @djtt>

letüineit fcfiieiieii nnö gräulciu ffltadjln unb SSergnnum am meiften Talent ju befunbeu,

foivie unter ben ©dn'ümt ber tcuerift HcrrDuffatojf, fcn'ic bie Saritoniften Sroanoff unb

'BawlottSTt) ;
fdib'itcit ©tilitiivcn (jörten ruir ttie'tnw, bod; fdjeint Tjier für bie Dper

eben fein (Sontingeiit ücrijaiibeu ju fein. — 5tm 14, SDioi fanb'bie Prüfung ber (Sdjiller

ber OeiacU'Stafle bcö ^rofeffor Sinei-, bei 9tbj;imctcu ^auew nnb SBüljin, Jourie biejeuige

ber EBtotn'Slftffe bes ^rofeffor SOßcirfmann ftatt ; unter Herrn Itter'« Sdjüleni traten fiefj

befeubev« gräulein 3?arton unb §tn §nlfm Jetjr bcrttjeiHnft Ijerwr; Wenn fjier auef) eben

wenig iierMVMijfnbe ßa^ncitfiten fid) geltcnb madjten
,

[e itugten iujwiftku fKmmtiicbe

H&aüitße öün einer uertrcfflidjett Srfiule; bie? ftnbet glcid>fcitls 9lnti>enbung auf bie am

"folgenben Sage ftattgebabten Prüfung ber BSglinge ber Slaffe beS Herrn ©awiboff, rate

bieS ki io ausgeuidmetcit ÄünfHern »ic ^uev unb 5>aw'ibcff uidjt ait-btr« 511 erwarten ift.

— 91m 15. gjifti «Prüfung ber Sdjüler ber SßiolonceCWSlaffe beS ^rcf. Sawiboff unb be«

«Ibjuncteit Herrn Korten, ber StBalbbont-Glafie be§ ^refeffor §onuliu8, foteie ber Dbot>

klaffe bc$ qSrcf- ©filtert ; au« Sawiboff 9 dlaffe ifi feejentoeira Herr ©aedjetti jit ertr-äinen,

ber augeiifdjeinlidj ju Hoffnungen berechtigt. 3m (Saniert genommen Jjaben fämmttiqe

gdjüler ber bcrfdjiebencn CEtaffen Beugniß eifrigen ©trebens abgelegt.

@t «Petersburg, 29, SDJai. SIm 16. SDiai faub im Sonfcnoatütium für Stufif

bie Prüfung bei ©djüler ber Eentrot&afj.CElaffe beS ?rof. gerrere, bie ber Harfen^taffe befl

"IJtof 3atfl, fohiie *ie ber ©efang^Slaffe ber grau Sßrof. ^iffen=@atornaii ftott. WW
uoi tu feinem ber uerflpffeuen 3aljre war ber SS-ubrana bee ?ßubliatmä, unb namentlid)

be« ariftotratifeben 5£beil3 beffelben, fo maffenl)äft w bem @pmen ber- ©djÜlermnen ber

ftrau m fen=©a[cman", al« in btefem Satire ;
fclbfi ber Hefter ber faiferdtfjeit gamüie,

@e Äaiferl. §of)eit ber ^rinj 5ßeter um Ctbcnbncß, (c^eute bie mel;r als trc^ldje ^nfee

im ©aale uiebt; aber aud) bie augrenjenben SHiSünilt^fciten waren bic^t gebrangt. §attett,

irie bereits fo oft bei frilljeren ©clegert betten, ^nüdjft bie tbcile wn ben äbglinfien allem

unb im (SnTemWe ec-rgetragenen Sucalife^Uebuugen, Kmmi ben erften (Slementar^nfangen

an bis im- Steigerung ber grüßten ©d)n>iertg feiten, bie SSerounbtrung ber S^DKr in m>
fprud) aenomnieu, \t fteigerte fid) biefetbc neefj tebentenb beim SIitfaBren be« 20 Smimmern

umfaiTenben «Btegramm« , üon mcldicn mh ^ier, bcS uns jugemeffeuen KauuieS soeaen,

nur bie bcriüaliifleu (jer»or()ebeu Binnen. 3n elfter 3fei^c flehen bie f eitrige ber Sa.

inen- SVrsu 9foftb (eepran^ric aus „©emiramibe" toon ttofftni)
;
grnulcm Äruttfcff (bie

«veße Stie bt« fünften Wctt'tiu« bem „«probet" öcn 5DTei)erbectJ ; gwu »oat uixb «ra«'

leintÄniiaoff (©uett aus ,„La gazza ladra" toon «effiui) ;
gma fflaafi, ^nlo« »fifoda

liub RrÄuleiti ffiviittfoff (Senett aufi „Ii mätrimonio segreto" »on St-ttifttofa). mm
bieieu ^ijalataeit, bou benen faic ßetben erfiereu tetamitlicb bereits ju ben belicbtcfteu ©oii«

gerinnen ber faifertid) rafri-Wen Dj«r .#len, »ogen bic aügemeiiu aufmerffamfett fefra^

berS auf firb: KrSnltin SÄIe^o, Srfiulein Ä^antoneff unb gtoulew ffialt^tr; boa wi^

Darikte SBrearamm bradjtc aufcrbem (Son^Dfitienen »ouSfttgomiflf^, ®linh, Seet^otim,

TOieuerbeer, ©lud, §anbel, <E«^ola, ©onijetti. aRoiott, ©citncb, Hitler, ^nbinftetn aöe=

kr n f to in feltenec SSfiUfonnneiikit 511 @ebör; Stwslou« roar bieSirial ä
iwir ftreug

unterfaßt, aber nad) sielen ber Seifhingen ging ein SKutmefa bt« «tifatt«
,
mit_ 0« en

8wWl, bie f*Voet iurücf3ubatteu [ebientn, burdj bie btdjtgebraugtc SÄot« am «fflnfle

bei-^rilfmw brad) ein lange anbaltenber ^ip^Iau« tu«, unb ein groß« S^tl beejäubticums

füllte alfobalb bie SCtiBttnt, um Setjrerin unb ©djüleriunen ju begliicfwünfc^cn ©jm

eiuftimmigeti Urteile ber t;tefigcn äffentlie^cn fcitiföai Organe geniafj, itar bie bteStatoge

Prüfung ber 3ögünge ber Slaffe ber grau Sßref. 9Jtffcn=@aloman bte g(an ä mbfte attei lbifl-

SoenfjuglÄUtttberte man art &m ?Mffeii.©alcmait bie anfiencbentti ®m<rnbt.

beit unb Vu«bauer at« fpiautftiit, bie »oHe brei ©timbeu MeS ftM omgtüget W«*'t*
:

©eutfdjfanb befudjen werben, fo »otttn toir T;ier fton- im Bowu* E&eater- unb Juiunt-

SSorfiSnbe auf biefelbeu aufmerf|am machen, ba e-S fernem 3»«|d nn-teritca ;.
bnß |ie «obe

berufen" futb balb unter bie berübmtefttn ©Kugertinieu ber ©cgenroait gejagt »u ttetbtn.
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* Sie Bitectimt be$ GEart t^ieaterS in SDßicii ift cm §mii$i'Riij Saune
übergegangen. Bie Herren Slutou Stfctjer uub gviinj SauUtr baten bie Detreffeubcit See»
träge bereits gegenteilig utttevjcic))iict. 9Klt fämmtüdjen SDtttalicbcm bc$ EavttfaotcrS tat §erv

Saliner Bereits SSertrünc «fcgeftfjtüffen, fo baß bas gnfemMe tiefet 58üi)ue intact Mcibt,

* Sie 9ZeW 'gjertcr Stattet ergeben fidü in idjonungslofcn 3hi8btüdeu über

$n>feffor SDtuIbcr, ber bte Sftitgtiebcr feiner D^eragefeHf^aft mit tciffotfituiigcm SScrftredjeit

an fidj gefoeft imb. fi$ mtn , m bie ©efdjKfte nievt irad) SButifd) gingen
,

^eintlicti aus
bem ©taute gemndjt unb bie r>sm iljm eugagkten Äünflter in tsei'jSoeiftintgSücttein £iu
flaute äurilcrgetaffeit Ijafce.

* Sn SS traut'S D£erttt;au3 ju Diel» »Dort tjat fid) anfangs 3iuxi eine eng«

li[$t Opemgcfcltfdjaft aufgetaut unb i&rc SBorftettungett mit Satfe'S „Zigeunerin" Begonnen.

* Ber Sm^refnrto Scannt ju Ecnflautim^el l)at Horn ©ultan ein SlrM 5e»

tjufa SrCcumstg eine« neuen StjeatcuS übenviefen ermatten, iuctd)e3 bis jum §erbfl 1874
fertig gejleKt werben fott.

* BaS refraurtrte Sweater Possati 511 9Ji ii i t et iE b ift mit Shiiaroffl'8 „Ma-
triraonio segreot" nuebererijffnct roorben.

* 5>m Teatro filarinonico ju Dickel ifl fürjtid) §>erotb's ,,Pr6 aux
Clercs" in ©ceiic gegangen unb ^at bannt bie etfie Siuffütjruug nidjt nur in Siegel, fon*

betn in Italien überbauet erlebt.

* Ber©raf ©abriet Ii, nntfifatifrljer ©erfaffet bis SBftHetS .,1/EtoiIe- de^Messihe",

ift mit ber Souijpojition einer D^er befäjäftigt, wcldje „La Fin du monde" Tjeißt unb für

bie Bouffes-Parisiens (311 !ßavi3) beftimmt ift.

* Ber jplaejtr-o fettet Ifl toeilt gegenwärtig auf einer SMa ju Stdccia (in her

9iiif?c 3iouie) , mit ber CEontycfitiou einer neuen Dpev bejdjcijt-igt , wie man fogt.

* „L'Alibi" tjcifjt eine neue Buffa-Dpev mit SDtufif »on 9cibttte, bit ua'djftens'

in Prüftet jur erfreu Sluffitbrnng lotnmeit fett.

* Bie 81t ff er ettc „La Tirabale d'argent" ücn SSoffcur (roeTcbc

bei ben Bouffes-Parisiens fo gut reuffirt Ijat) roivb bei ©erarb & (Etc. in *ßari$ im
Beruf erfdjetnen.

* 911 s §err aon ©ilto^ nm 21.. 3nni im §oft(i'eatet 3« 3Jtilndjen. tun Bingen«
tetüpult erfdjiett , ba bmd) ftiirmifdjet Seifatt Io8

;
Mn^e ftsgen nnb 93tntnenjtränf?e uitb

es »erging tätige ^eit, bis ft$ bie freu-biae äufregn-ng im publicum etwa« legte unb bie

DitMertuce ber D^et (Ber ftiegenbe JQollänbcr) Beginnen tüitntc. Stueb nadji bciu ^weiten

Stete ermübeten feine Sßeretfrer in »eifaU«rufeit tti^t etyt, bi«. ber gefeierte ©a.p j

avt| ber

iBü^ne ertöten. was ein freimbltdjer ÜBittfomm , ber §errn ücn SÖütcm an biefem

Slbenb entgegengebranjt ttnrbe.

* Bie ©üugeriu 3)1 me. ®aff. gafiirt gegenmärtig mit grofjem @rfblg auf bem
TMatre du Capitole ju Ecutoufe. Beöoücb, ber ehemalige SSaritonift ber SJarifer

großen Oper, ift an beregtem Sai)itot=5£beater feit einiger %tit engagirt unb maep Diel

©tüct.

* gr.au $efdjfa = S!en;tn.er §at M i^tem etfiten Stuftreten in 58 flott jrdßartigen

Erfolg gebabt.

* ^ e r r ©cavia, ber
.

Saffip be8 Brefibnet $ 1)
j
tt?e a t erS , bat auf fein

Slnfudjeit bie ©nttaffung aus bem Sertanbe biefer SBüljue erbalten uub Begiefci fta^ nad)

Stallen, um fi^ Beaflanbig ber itatwtt'if^ett Oper ju mibmen.

* §ett Beearti, tterjogt, ^rauuf^toeigifc^e.L-§.ijfo\jet-itfäuger r -ifl nac& einem länge*

ren ©aftfjiiele am BreSbner §oft^eater ftatt be.S abgttjenb^n erfteu SSaffiften Scatia enga»

girr toerben.
'

* ©du neb, ber fi^ bletBehb in önglanb niebergetaffen ^ictt , tritt, in einem feiner

für ben 15. üuli' Dctanfialleten (Sonccrtc jum erfteu SjJale:_.al« ©inger in .bie Deffcntlic^'

teit, -um feine 51t Ce-rb Sliron'fl -„Maid of Athens" gebid;tete €cm^ofitii>n tiorjutragen.

.©ein Vortrag ift vta$) englifdien Slättcrn ettr Metau? reijeribet,. öl&^o^t jt^tii: iiiS§t|S .SxiTe*

.

ntg.er benn.gtoßi Stimmittel jü ©etiotfr .fteben,
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* ftraitj 51b t ift fortto&tycenb ber ©egenftanb ungcni ein (ier amevitanifrljer ©auges»

ein (Sonccrt gegeben, in bem cv uatlltlid) bivigirtc. SD^troirfcnb waren it. 31. audj $err
Dr. ©aiuvefd) als SSioltiiift uub ber tymnift £ar SJoiieiMjj.

* 3" ©t. S-'unie ftnbct tiom 12. bis lß. 3uni ein ©Kugcrfeft flott, natür(icl) un«
tet StfnVecfenbeit grnnj Sf&t'fl. 1500 "Sänger unb 163 Snjttuntnitiflen werben bie@recu=
tirimgeii Ocforgcn.

* grä'u teiu <ßau[ine jjidjtucr au« 9Bieu ift jiit bie STbminiflratiüusconcerte in

SieSbabeu eingclabcu uub wirb unter 91ubcrm im britten ffioncert am 26. 3uti baS Sta«

yicc=QEoiicect in Dmoll uon 9tubiuftcui [fielen.

* So f.
© ii H g 1 giebt gegenwärtig in bem nalje 6ei ©t. Petersburg gelegenen

SBetgiiügungSortc Dranientainn Goucertc.

* 3)ic brei SbiSrc, Wcldjc Bei bem im uärbfku ^Roitat 311 Sßerbierfi ftattftnbenbeit

Säiigerjeft ©egenftanb bei) Sfficttfiugeiiä fein werben, haben bie §evren Sollest, §itter

unb 9faboujf jtt SJerfnffcm.

* §ür bie am ©nbe bicfe$ ©tubienjabres am Eoiiferbütorium ju *ßaris

flnttftnbenben b'ffeutlidjen ^Prüfungen finb fslgeitbe Stüde jum Vertrag befignirt werben:

Statiiercoucert in Gmoll 0011 SDcofdjeleS (3üglingc männlichen nnb weiblidjen ©efcfjlcdjtS),

^olonatfe für Sla&icr in Esdnr üon Sijcpin (§errcn) , Slotiicrconcert in HmoU ton
§mininel (Samen); 29. SJiottitcoticert üon aiiottt ; 9. SBie-loncetkcucert üon 59. 9tomberg.

* Min £ou fetöatorium ber SftufiE jn feiüjig beginnen bie gertett um
6. 3ult unb bauern bi« 4. Slugufi.

* 3)er ©iingerüercin „Harmonie" in 3üridj bat §errn gtanj 35 e 1)

r

aus SSieu, fc&on launeve SOcufiftirector in ©t. ©allen, jn feinem ltunntebtigen Si-

rigenten ernannt.

* §crr 3 a cq lieg Socfr ans 9hirn>trpcn ifl jum SßiolonceU ^ßrofeffor am
Sonfereatorium üon SOiarfeillc ernannt warben.

* §err 3ofeV b ©erüaU ifl jum aSioloncett^rcfeffor am Sonferwitorium ju

SSrüffel ernannt Werben.

* S)a £err 5üewin3flj wegen fanget an £eit bie ©reife, bie et biirdj 3abte n(3

^rofefjor ber 3JcituiE am Souferuatertuirt in SfBieit befleibete, mit Snbe biefeS 3a&ve3 nie-

berlegt, bat bic Sirccticn ber ©efellfdjnft ber 9)iuftffreimbc §errri £wff$aufüieler Dr.

g Urft er biefe Stoffe anvertraut unb für bic bi«t)cr üon Dr. gikfter 6eHeibete ^ßrofeffur

bes müublidjen Vortrages iperru 911 nnb et ©trafpfeb. bcritfeii.

* $err $ Vt> er , erfter ©olo&ioloncetlift beS ^ojoüemtbeaterS in SBien, Ijat bei

ber jDirection bieje« ^oftfieaterS 11m feine (Snttcffuitg narijgefucbt , ba berfelbe bie impfte

3eit grüfjeren Äunftreifen j-u tuibmen gebeult.

* ®aS ©efueb ber Slcitgtieber be* ®iener §of o^ern*Dtd> efterS um
^euernng«beiträge ift in ber SEBeifc ertebigt ivovben, baß iene Sfittglieber mit einem <§£

talte bie jn 600 fl, eine 20^rocentige, jene mit einem ©ehalte über 600 fl. eine 15pvo=

centige lufbefjerung erhalten füllen, ©iefe grtebigung I)at bic berreffenbeii Steife um fc

angenebmer berübrt, ba erfi »or jfitrjem ein S!mticf)e8 ©efuef) ber Orcfiefterinitgtieber beS

©urgttjeaters , bie nur 26 bis 38 ff. gjionatSgefjalt lieben (Sejüge , bie übrigens nod)

üon SDtaria Stjcrefia tjtr bativen) uub welche unter ben gegeutfärttgen S^eueruitflSBerlfält'

niffen befl) etenfu ju leiben fjnben, luie ibre .(Eotlegen ücn ber O^er, hirj abgeiutefen mürbe.

* ©ammtlii^e Arbeiter ber 9?eu)'8) orfer _5|5iani}fortefabriEeit 6abeu

einen ©trife begonnen. &t befteben auf bem adjtflilnbigen 9(rbeitSf6ftem olrae SScrtilr*

51mg ber Sb'bne. S>ie gabrifbefitjet tiaben bie STrbeiter auf baä ©efä()rlicb,e biefer 5«^*
rung für bie „Stoikers" feltft anfinerffam gemaebr. Sie girnia ©teiulval? «- ©0^1 et»

Hirt, bafj fic unter ben geforbetten ©cbtngitngen bic ^iaito S nld;t unter einem- 91uffälag

öon 30 bis 40 ^rojent würbe liefern fönneit unb bafeer toorauÄft^Hi^ ben. ©niort nac^

euro^a aufgeben müffe. 3)ie girmeu Runter" unb „3Wcber" bafH« bereits nachgegeben;

bie llebrigeu lr?erben'« am dnbe nud) t^un müffeu, ba and) fdjou fä'mmtlidje ^ianofotte-

arbeitet in (Sbicago fid) ber ©trife angefdjlojjeu baten uub ba inn« bie SJeujegung aud)

nad; bem ©üben ju birigitert *?erfud)t.
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* Tie befatnitr inifliu-iictK 9ibavi"obie Oir. 2 \>ou «raus SiSjt cridueu

je^t aiificv i» ter Ciiginalailogabe jüt Slasier uoeb in biet 'Jlik'gateii , nttuUidf 111 einer

SSearbcilmia, l'üv Cvdjf ftcv t>oii a v 1 3Pi II 1 1 e v « 3? c v j\
l) aus, in einer leid?t fbicTbaieu

i£UUMerLWbcitinig tot1« ft-vnir, Seiltet mit in einem wtrbfiiibiflcu Jlvwiiflemnit tooii

SIE. itt einmietet.

* Sui Erinnerung au ta* «im 19. mit '20 il|?rtl \ta t tgeljn i> te 25jält-

vige jTu t> i 1 d u m itenia^tfr.'iiT 5aiiau ^ereilt* ift eine wa Wutolf 5Brct =

jdjnciter verfaßte Rcfifdjtüt erjd>ieneii, entbaUeiib tic gefdficbtlidjc £arfleaiiiijj\>on bem

aSacbien unt 9Birfett bc? qu. herein« (jn baten, ober wcnigftenS fletriicft, bei G. 5. 3>af=

towöfi in jtönigöbtra, i. ^.1.

* 2>cv befannte iu "piiviö lebente 9lrät ntti> Ciivagiite ffllii jif fveini b

D r. S»r n n b I bat f eetni ein für bie fiugenbc 3Mt nid)t unn>id>tißcS 33ud) „Les Maladies

du larynx et du phwynx" teröffenilidit.

* Ser Dictionnaire de musiqtie von i'eoil uiib ®iovie (SScubiei ift feeten

bei Seutu in %'ari$ in iedifter Sluflage cridnciteu.

* Sei 3(iccrbi in Sibilant ift eine „Cronologia deiR. R. Tealri di Milano '.

tic äeit toon 1778—187-2 mnfafjeiib, erfebieneu Der ajerfaffer tiefe« intereffnnten 3?cr^

jcidinificv» ift ter Statiflifer «Pompte Camtiafi.

* 3n gieren; ift baS erfdictuen eines neuen attiflifdj tljeatralifd) • iiternvifdjen :c.

Journale angefüvibigt, benamfet „Firenze artistica",

* S>ic ^aiifcr ^citfdjrift „L'Echo des Orpheons-, beren <ßutlicatieii

hirdi ten irrico. untcrbiedxn war, cifdjcint ie(jt lieber, uiib jtt>ar, lote frilbcr. unter bev

retacticneüeii Sterbt bea Jpemi Snuft ©cl.iuer.

* Sem §ana an# wirb eine afiiftiftbc erfintung fignalifüt, bie fidi „Kiosk

Hollandia" nennt unt in' einem 3)lufir;elt bcficbt. wetrfjtS toermSge ter Stimefjtuiig |eute«

gufj= ober 9ve[!>vtan->bfbeit3 ben Sdjatt auf t errätfit liebe ©ntferuuna, (>in (mittelfl uutei>

irbifdier eiferner (hinter) fortiutflaiuen im Staube ift. ?lf« ein £au£tbortbcil mtrb nt

bem fronet ;u ter grfinbung (ter übrigens ?. 3. Vrfetre, girma %. % SBeuganb unb

(Ed
,

Slfuftifer untcrjeidjnet tft) angefügt , bag man mit nur einem Ord)efte*er[enal

gteidijeitig in t>erftf>iebcnen gälen ein unfc tiejdte 3)iufi( ju ©eljbr bringen tann.

* (Soiicurren^einlabung für S3i (blumer. «u« ©aunotter |d)ieifct man:

2er ftieiiae auäidjuß für Srriditiing eines War i ebner % euf ma U tritt icebcii enblid)

mit einem ScncurreitjfdjreiSeii fecrtier. £a Scmfdjfanb -,u bem Senfmal beitragt, fo fei

bier envabnt, baß baRclte iu einer in Sre-nse aiisjuführenben ©tarne SD(orjdjncr*, et»««

über Jefcen-iqröBe befleben nnb in ber 9<abc bc^ b.icfigeu @d)au|>ie(bnufca feinen ?bla^

finbeii foa ®c!u: lebbaft ifi ter 2IntbeiE SeutidjlnnbS nietft gcwe.eu, benu ba« (Sonnte

bat nad> iaTjrelangem ®amme(u nur 9000 Stjlr. für bas 2>entnial jur Sßerfiiguitg ; con=

currireubc Äiinftlcr milffeu bic ^erftettung beS ffliouitmeiitfl für biefc ©umme garaittircu.

©nhuurfc fmb bi« junt crfien ütc-ttember b. 3. Berber ;u fenben, leerben bnrdj bier SBo^

den öffcutlid) auSacfteüt, worauf binnen at&t lagen bic Sntld)eibuitg burd) ba6 @djicb5=

geiidit («itbbauer doh 9Jaiibe(, SDtüirjmebaiaeur >5remer (
©efmafer Haulbodi, $ofbfluratl)

9ÜDlthan unb älrdiiteft e^ud)) «feigen toirfc. ®er tefte Entwurf wirb mit 300 Sbolet

fcrämi'irt ; wenn bem Urbeber aber tic 3lu* jübrono, üketvagen wirb , fattt bie S[Jtamti=

rung twg.

* ®er iünqft »erftorbene 5Dl.u'fd)aLl Saitlant (50limf!er ber ftbSuen ÄÜnfte

unter SR^olcon III.) Iiot bem Eeitferttntorlnm »cn Sijon ein SJennadjtnifj tooit 10,000

gcancs au«gt(e^t.

* Au SartS fiorb ber «temnlige Sßiolinprofeffor am Senieiuatorinm ,
Öu6rin,

aud) amtglieb be« Crdjefterä ber grofeen Oper unb ber Soufett>atoire;£oii«rte.

* 2>er Somtjonift nnb SDocent ber üRufif, ©uftnto 3ogbauin in »ei>

Tin, tft am 16. Öuni »erftorben.

m 3) er ©idjter 9iobert $vu6 in Stettin tft nm 22. 3nni geftorbe«.
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* SttötoitEiteu ber testen SSoekti. Btteite uiißctrifefjt ifltjabfpbie bon gt. Sisjt,
für Dtckfler kaukitct bou^Äarl SDifl ((et«SBerg (jaue. — (Eottccrtftüdt jflc SSictoucefl
mit Dtckftet ober ^ianojorte um 95. (Sojjnmnn. — 9tcqui«iu für &ox , ©oli unb
Drtkfler Don 3. 3f t. ein c v ^ c r , Cb. 60. — «'iebcv inib ©cffiiige bou Säumer, jür
eine ©utgfitmine mit <pinnof orte öou 3 c (ja im c a äSmtymä, Dp. 57 §tft 1, 2 —
£njci SnibvcmbtttS für ^innoforte bou @teb Ben Seiler, Db. 129. — Sldjt Icidjte

SBnraTteifiiitfe für ^ianofpvte bon 3?ici}fltb Älciiimidjet, Dp. 8 §cjt I, 2. — SBit=

bei aus ©djittcv'« ®(ocfe. ©wate für ^iaitofortc boit SS. 31 See«, Db 9 — Setjn
dtabierftücfe in ©titbeufotm bi>n «lug. fflinbing, Dp. 18 §cft 1, 1.

* 35 on uns botfiegcnbeit neu c rfdjien e n tn Siebet« für eins ©higft'mtwe
mit ©egletruug be« Spiaiiefortc nennen mir als empfe^Iettsiuert^ ein Dp. 9 bon £er =

manu SBolff (ki «ote unb Sei in Scrlin (;aau3gegcknj, entbalteub 4 Sümmern.
1.) 1üit SRarte, 2.) Sie Blauen gvilOTing^augen , 3.) ©oftf votmbert' 4 © llter
Sßcitfj, ferner einjetitc Sümmern, rcie : „S3a(o liurb bei* lag fidj neigen", „Unb wenn bic
fßnmel fdjmewcifj Blinft" au« Dp. 6 bon (Sitftab Jpafi'e. 3m Bokn ©rabt berbient
1101$ bie SSenckuntt ber ©efaitgfreuttbe eine ben feebotb e beranftnltetc ©erntnu
hing, „9iflrbifck SJolfSfieber", in jiDei §eften h 2 £f>lr., krattägcgeBen Bei Stiemeljer in
öaiuha-g. Unter beu 24 D/iummern kr (Sammlung, wdfye iiemlicfj alle Befonbere
SigentljümTicBjfeiteu melobifckr uub rtjtjtfmiiftJjer Öilbung jdgsn, treten namentlich bie
Eaitjtaber in origineller SBcifc krbor.

* SS ölt SReifjmaun'S Sompofititmen fmb rÜtjlidj roiebec Sei «Siegel in Setpiia et-

fdjtenen: Duberture jur Ober „®ubmu" in fpartihir fißreis 1 Stift, 15 5Rgr.), aus kr-
felkn Dper: bie Mok JfBiiig Jpcttcf ic." in Partitur fSprei« 25 3igr.) r '

fevoie ,©e^S
Sieber für eine ©ingfitmiiic" mit *j3IanofortcDcgfeitung (Dp. 94, <ßreis 1 S^lr.). Sie
Satlabe (öolo mit $kt) (tat Bei ber Sluffüljvung ber Ober ungettiettten SBeifafl ki gieunb
mtb geinb ata ftimtnungSDcfles 2J(uftEftiicI erlpalten. 3>ie. Duberture kfifet in iljrcn noBlen
mtb ju teid)ev Verarbeitung geljnlttjoßeit ©toff Bietertben Seemen ki einer guten StiiS*

fü^-ung eine grofie SOBirtungSfcaft ; ber ©djiufj ift bieKei^t ju fei)r eine Uekrfetjuun be5
tetannten

rj
,Nur;e plaudite etc.", mit bem bie rSmifckn. ÜöinBbteit in fc^liefjen Pflegen,

in;« gfiufifätifdje. 3tl8 treffti^cn StebetCDintJonift ljof Jtcf) ieiörnann bereite Bei ©elegen=
kit feiner tkorettfdjcn Slttäeinanberfetjurgcn ükr bie (£ott4>ofitiou beS Siebes auigeroiefen.
aiicf} bie oortiegeitbcu- fecfjs Cieber; 1.) ©tanbeijen (®iciftani|n)e8 SSoiteltebl, 20 Srttk
tmgälieb üon See, 3.) ©ekt bon Smmcrmantt, 4.) Kebtenffage bort gha, 50 SBiegen^
lieb öou ©tater ttnb 6.) Sanjlicb »bn Smuefi — üeibieneit eine gute- 3uifnatjme.

* ©onatine
f ür ^ ift n d forte com^onirt «on geuiä fib^Ier, Cf>. 201.

(SBtcn, 3. ^J. (Scttfjarb). ©er auf bem getbe ber inftnictben EfdbiermüfiT \i tijader ein=

geavkitete SSerfo.ffet, ^at in ber r-orliegcubcrt @onatinc Triebet ein Stücfleni geliefert, toel-

Äe« fidEi Scljrcuben mtb Smjenbcn gteicl) fe^t em^.fte^t. Sßte Stft^ren werben tS als ffla--

terinI»3iijüacT)S für bie Stufe etroct ber leidt)teren SuBtau'f^en ©fiiiatcn ober bei |e$?
Efemienti'idjen ©orjntineii- iviniommen Reißen, imb bie Öe^teren — nämlic^ bie Scnteubeu— luetbcn bem 9to^en, ben e« ifjneu fdjafft, uic^t bft^ SSeijtctjtteifkn nuf grifefee unb
äBotjtftang als Obfer p Bringen IjaBcu. «emevft fei noctj

, bafi bie ©onatiue aiifl jtoet

©ätjen. Beftetjt mtb in kiben Gdur jur §aupttonart tat.

* Sßo u ©inil Jpartinann, kr jüug.ft aud) novbifo)e SonBilber für SjJiano fote

berüffeiitlic()t [jot, ift ein Andante ed Allegro (Ob. 12, 5ßrei8 1 ST&Ir.) für ^iaito nnb
Violine erfdjienen (Seidig, fiiftner), reelles ben gvettuben »irtitofet ^cimmerrniifrt toegeit

feiner einfadjen, aber beeb f!}tiit)att)ifcl)eu iEkmatif einbfehfen Serben laitn.

* ©tei E

I

a b i er ft iitfe (SBr. 1. Toccata, jflr. 2. Saiatjer, 9er. 3. Gondoliera)
comvpntrt t>on Sarf 9f e ine df e , Dp. 113. (?ei^ig mtb Beimar, StoBert ©ettj).

ift tuieber burdjnus getnfimiigefi , ©eift' unb <Sefd?m£ictVtL'eS , Was ber SJerfaffer in ber

öorliegeiibeit erjeugniffen Bietet mtb runä alfu alten ebter ftteknbett Elabterfbietem l)i>ct)=

luiHromiiien fein muß, Stkr gefaßt müffen biefe (SfotierfPieler bßtnnf machen. ba|
fie nid)t eben Seic^tcä unb fift) jo glatt SBegfbietenbeS unter bie ©ättbe BcfiMiunen; ja in
ber leibenfdjaftridfeu Toccata evljalteu fie fpgav ein beeibirt fdjmereS unb kifltgeS ©tfief,

bas il)ueu akt bie JOiük'bcö @inft«bivcns bnvdi ©aufBatlett unb 2Sirt|"amIeit fidter le^i*

itett toirb. Sie bei'tya'ltnifjntäfiig leiojtefte bet Sßftecit ift ber elegante mtb dißlnrtijige SDä'al»

jev, ber be.eljalB biettei^t aud) bie meifte Serfettuitg ftuben biti'fte. 9Stt tootten fct)fie|=

li^ nod) Bemerten, baß bie ©tütfe ittdjt tu einem Jpeft beveinigt, fonbetn einjetn erfdjiei

nen fmb.
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üttcimte 3Uu(tfjÖtrector=Stefre.
In Folge Uebersiedlnng des Herrn Franz Rehr nach Zürich hat

der Frohsinn von St. Gallen seine Directorstelle neu zu besetzen.

Darauf Reflectirende wollen sich mit Ausweisen über ihre bishe-

rige Wirksamkeit bis zum 16. Juli an den Präsidenten d^s Vereins,

Herrn Fürsprech Dr. Baumanii, wenden.

Die Commission des „Frohsinn' 4
.

Dirigentenstelle vacant.
Der städtische Männergesangvereiu in Neuss, mit einem ge-

mischten Chor vereinigt, beabsichtigt die Wiederbesetzung der durch
den Tod des städt. Musikdircctors Fr. Hartmann erledigten Diri-

gentenstelle. Gehalt: 300 Thlr. mit Aussicht auf Erhöhung neben
lohnendem Wirkungskreis in der aufblühenden Stadt mit 14,000

Einwohnern. Reflectanten werden gebeten, sich unter Angabe ihrer

bisherigen Thätigkeit baldigst, spätestens bis zum 1. Juli zu wen-
den an

Den Vorstand des städt. Männergesangvereitis

in Neuss a. Rh.

Inserat.
Solisten und Musiker für alle Instrumente werden gesucht für

eine Privat-Capclle iu Niz'za. Jährliche Gage für tüchtige Solisten

2400 bis 3000 Francs nach Verdiensten; für andere Musiker 1500

bis 1800 Francs. Für das Nähere wende man sich an Herrn Musik-

director Hasselmans, Hoftheater im Haag.

Musiker-Gesuch.
Für das zu bildende Concertinstitut des Herrn Mnsikdirector

Hallen in Gothenburg suche 1 ersten und 2 zweite Violinisten,

1 Bratsche und Contrabass, 1 zweiten Hoboe und Fagott. Nähere

Bedingungen durch Uei'iiliard JFricdel,
Hofmusikalienhandlung in Dresden.

Zum 1. October d. J. werden zur Ergänzung des diesseitigen

Trompeter-Corps gegen hohe Zulage und guten Nebenverdienst

9—10 tüchtige Trompeter
gesucht. Hierauf Reflectirende wollen sich unter Vorlage ihrer Per-

sonalpapiere an das Commando des unterzeichneten Regiments wenden.

Mannheim, 19. Juni 1872.

Königliches 1. Badisches Leib-Dragoner-Regiment Nr. 29.

Edward Schufeertb
Musikalien-Handlung 610 Arch Street ,

Philadelphia.
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Ein vortreffliches.Violoncello von Martin Baut- in Stutt-

gart, nebst Etui und sehr gutem Bogen, (Tlmmhart ä München)
ist für den billigen aber festen Preis von 70 Thlr. zu verkaufen.

Löwcnberg i. Sehl. Paul HoUsell.
Buch- und Musikalienhandlung.

Agenten für seinen Musikverlag
sucht für Frankreich

,
Belgien

,
England , Italien , Amerika etc. etc.

P. Jürgenson
in Müscau, Russland.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter ITahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur vun J. A. (lietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Bonner Fnhnen-FaurLk, Bonn a. Rhein.

Den resp. Componisten, Virtuosen, musikalischen
Schriftstellern etc.

zur Nachricht, dass ich mich abermals in der angenehmen Lage be-
finde, eine neue, die 9te Auflage meines musikalischen Hand-Con-
versations-Lexicons in Angriff zu nehmen, weshalb ich angelegent-
lich um baldige Einsendung biographischer Skizzen oder Berichti-

gungen bereits aufgenommener freundlichst ersuche.

Meine Absicht ist, möglichst Vollständiges und Correctes zu
liefern, und nur in diesem Sinne bitte ich mein Gesuch aufzuneh-
men und mir Beiträge pr. Adresse J. Schuberth & Co. entweder
direct oder durch Buchhändler-Gelegenheit zugehen zu lassen.

«I. Schubertli <if €o. in Leipzig.

In meinem Verlage erscheint demnächst mit Eigen-

tumsrecht :

Album-Blatt
(Lied ohne Worte)

für das

Pianoforte
von

Felix Ilendelssohn-Bartholdy.
Op. 117. Preis 20 Ngr.

(Nr. 46 der nachgelassenen Werke. Neue Folge*J
Leipzig-, Mrü 1872. Fr. Histliei*.
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Verlag von Roll. Forberg in Leipzig.

JToDafenbunfl 3To. 4. 1872. ^^
Bach, llr. O.. Op. '22. Trio Nr. 2. (Esdur) für Pianoforte ,

Violine

und Violoncello *
. . . - 4 15

Behr Frauco is, Op. 304. Poesies Musicales pour Piano.

Nr. 1. Solitude / , . . — 10

Nr. 2. Desir d'amour — 12 s

Boich, O-, Op. 33. Charakterbilder. Sechs leichte Ciavierstücke zur

Bildung des Vortrags.

Nr. 1. Erinnerung an süsse Vergangenheit — 5

Nr. 2. Scherz und Ernst — 5

Nr. 3. Carnevalatreiben — 5

Nr. 4. Frühlingssehnsucht — 5

Nr. 5. Greif mich. — 5

Nr. 6. Ländlicher Tanz — 5

Brak-Müller, «ustav, Op. 33. Z^rei Sonatinen für Pianoforte.

Nr. 1. Adur — 17*

Nr. 2. Gnioll — 15

Germer. H-, Op. 17. Auf Meereswogen. Toristück f. Pfte. ... — 15

Op. 18. Sehnsucht. Tonstück für Pianoforte — 12

Hindscher. I*, Op. 12. „"Wo sie weilt.'- Gedieht von E. Reiniger.

Humoristische Trilogie einer und derselben Person i Dichter, Bräu-

tigam, Ehemann, für eine Bassstimme m. Beglt. d. Pfte. ... — 10

Kontski, Aiit. V., Op. 220. Fünf Fantasien über russische Lieder

für Pianoforte.
(

Nr. 1. Die Augen. Der Eaenspan. 2 Romanzen v. L -
Jotti. — 15

Nr 9 Lass mich , von P. Makazovr. Ich erwarte dich , von

W. Sokolow — 171

Nr. 3. Ich kenn ein Auge, v. H. Kotsuhubey. Lang warf

ich auf dich, v. P. Makazom — 15

Nr. 4. Zwei kleinrussische Lieder. > — 17 1

Nr. 5. Hail Columbia. Gott erhalte den Cza&ren. Amerika-

nische und russische Nationalhymne — 15

Kunkel, «otthold, Op. 25. Vier Gesänge für Bariton mit Beglei-

tung des Pianoforte.

Nr. 1. Am Rheine. Dichtung von H. v. K. — 5

Nr. 2. Trinklied. Aus dem Schenkenbuch v. F. Hornseck. . — 5

Nr. 3, Nur kurze Zeit. Nach einer Dichtung des Schweden

Topelius, von Hans Wachenhusen '. — 5

Nr. 4. Dann schnell Kamillenthee. Aus dem Buche der Liebe

v. E. M. Oettinger
—

Merkel, O, Hurrah, Germania! Ged. v. Freiligrath, für vier Männer-

stimmen. Part, und Stirn. • •
~

Kessler . V. Jß.. Op. 56. Drei Grabgesänge für vierstimmigen Män-

nerchor. Nr. 1. Am Grabe eines Jünglings Ged. v. H. Stein.

Nr. 2. Am Grabe einer Jungfrau. Ged. v. F. Oser. Nr. 3. Letz-

ter Gang. Ged. v. H. Pfeil. Partitur u. Stimmen.

Stnab, J.. Op. 36. Le Retour au Monde. Mazurka brillante p. Piano. —
Op. 40. La Paix retablie, Nocturne p. Piano

Op. 44. Kladderadatsch. Grosses Potpourri f. Pianoforte. . .
—

Stiehl; H , Op. 86. Spaziergänge im Sclvwarzwald. Vier Stücke t. Pfte.

Nr. 1. Auf der Höhe.
~

Nr. 2. Im Walde
Nr. 3. Im Höllenthal. .

Nr. 4. Am Titisee • •

Vogel, M.. Op. 9. Zwei Tanz-Rondos im leichten und angenehmen

Styl und mit besonderer Berücksichtigung für den Gebrauch beim

Unterricht für Pianoforte.

Nr. 1. Polonaise.

Nr. 2, Polka
—
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Vogel, M., Drei Märsche für Pianoforte zu vier Händen.
Nr. 1. Festmarsch. . . — 10

Nr. 2. Trauermarsch. — 10

Nr. Ii. Triumphmarsch. — 7J
TViemftWski, II., Op. 3. Souvenir de Posen. Ire Mazurka caracte-

ristique pour Violon avec aecompagnement de Piano — 15

- — transcrite pour Piano seul par Josef Wieniawski — 12£

Zopf) H«) Op. 34. Fünf Männerquartette,

Nr. 1. Sonntagsfeier, v. Reinick. Partitur u. Stimmen. . , — 7^

Nr. 2. Auswandrerlied, von Glasshrenner. Part, u, Stirn.' . — 10

Nr. 3. Der Krieger Heimkehr, v. Ph. H. Wolff. Part. u. Stirn. — 1{
Nr. 4. Orientalisches Concertino aus den „Bildern des Orients"

y. H. v. Stieglitz. Part, u, Stimmen. , . . . , — 10

Nr. 5. K-ukukslied aus : „Verlorne Liebesmüh 1
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SIGNALE
für bte
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1

Dreifjigfter Jahrgang.

JöcrantiPortlidjer fRcüactciir: ©«rttiolf genff.

3%lit$ erjäjeiueii minbeftens 52 9Iiimmevit. <ßrei« für ben ganjen Sa^rjang
2 S^lr. , Bei birecter frantirter Sufenbung burcb bie $o|i nutet Äreujbarib 3 Sbfr.
3njertto.u^geßÜr)reu fflv bie tßetitjeile ober bereu üiaitm 3 ^eugrofcben. Stile SSucfc* unb
SDfiiifttatiei^oubtitHfleii , f olbie afie $oftämtet nehmen SSefteöuugen an. äufenbungen
werben unter ber ftbreffe ber Stebnction erbeten.

^cfivbttt^ ber mufifftUftfjctt <£{imji<iftti<m
oen

Slitfluft fftcijpmim.
3 »Silbe.

Sertag Don 3. Sutten tag in ©erliit.

Sei- SÖerfajfer Beginnt fein SBerf mit ben SJottcu: tag bie fcfre Don bei* mufi=

fnlifd-eii Sian^offtion in ben festen Saljrje^nten etiraS in 2Jcifjcretit geratben fei. — Sir
tonnen jerjefifafle fc^on au biefet ©teile bie 9}erfidjeriing geben, baß beä SSutorS Arbeit

baju Xeircageii tuirb, ben bter mtb ba aufgetauchten SSoruvtbeilcn gegen bie mufifaftfebe

£fieorte n-irffain ju begegnen, fragen wir uns ltncfc ben ©riinben bieder SSorurtbeife,

fo erfd^emeii fie nfS berechtigte unb unberechtigte. SBeredjtigt pnb fie jenen jcb>er»

fälligen ober mit ttberftiiffigem Stotfojr auSgeflatteteu Arbeiten gegenüber, bit entlteber,

ftatt einer Dom ©djttfer fojort ^tafttjeb. aitjuioenbenben Scljre , bie Sorfrubien , bie [rubere

3a^rt)unberte buräjmac&cn mußten, mit Überlieferten, ober aber bie mufifafifdje S^eorie,

(tatt biefelbe, roie alles Sebcnbige, als eine in immerlrafjrtnber Snfroidentng Begriffene

aufjufafjen, 3Utn ©tiflftanb öentrtljeiften. Untcre^tigt mitffen bie enoäbntett SßorurtbeUe

in nü ben gälten beißen, in bellen fubjeetttje SCenbenj unb bie SSevirrungen einer Partei

bie miififaUfdje SEtyeorie unb ffunflform für ttberfounbene <Stanbi)uufte erflKrtcii, 2>te

Sßertrcter foldber 3tnföaimngcn fieHen fidt) barmt aufjerbafb beS ©ebiets ber jfunft, toe%
voeber tiou gefterit batirt, nocB, in ber (Sttttoidetung etnc-S btojjeit 9iaruratiamu8 ober

©ubicctitiiamvi« ibve Aufgabe finbet. So getuifj roie bie filnfttmfdjt qjiobuction in ben

bilbenben fünften unb in bei *ßoe[te auf ben Erfahrungen unb ben SSefultateu ber 3ftt»

jltengungen Bon 3(rbriaujetiben fortbaut unb baram ber fiunflformen uia)t entbehren
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rann, fe gcuujj n>irb bicS awb in bcr ^oittmift bcr galt fein. — Ännjl fommt befannt*

litt wo« „Sonnen" bcr, unb wer c9 baber ju einer Stiftung, bic nur irgenb ben 9iamen

einer fünftlerifdjtu terbientn. ober mebr als eine cfcbciueic StbtHtnija, Rinnen fotl,

bringen reitt, wirb — iniige er rto$ fo toiet natürliches Saltnt befü)en — bje Äunft unb

bas, was fi* al« eine in ber Statur, wie in bcr Drganifation lmfereS (Seifte*, begrfinbete

®efc(}in{ifiiflieit offenbaret, refoectiren nnb erlernen muffen.

SBenu nMr nun in neuerer Seit in ben SBcrTcu eines 31. SB. SDiai'S, 2) e fort, 21 n--

brec. SBeber, ?obc unb Sinteren, welche eutvoeber bic aanje ober Tbcile bei mufU

tdlifcljeit SomfofitienSHre umfallen , ^Irteiten befi^cn, uad) benen bit SEbcorie bcr SDlufif

nicht nur gelebrt j» rctrbcit vjcroiag, jonbent bie auch ben «d>iiier bejäbigen, für) biefelk

birtet bura) periüniic^ea gtnbium anjueignen, je erfctitMt beä) 3ieijjmaun'-5 ipeuer SJei=

futb nuj biefem ©ebtete bitrerjau* als fein üterflüififlCL-. ©ie *on uns genannten arbeiten

feiner ©oranger geljSren faft etile noch einer »Je it an , bei baS in unferen Sagen beliebte

iSturmlciufctt gegen äKe überlieferte Äunjlform unb imujmftiSjjtidjcii <£rfahrrtng8j% bcr

Sbcoric fremb geblieben unb bic uns juglcid? einer ©egenreart gegenüber, bie überall

ani tJialtifc&e @rfolge bringt , ben nmfifatpen Se^w^arat entreeber für ben ®d)üler in

,u umfangreicher ©eftalt überlieferten, ober felbft in einjetnen gäUot ju boctrinä'r cr=

jc^einen. SBir looMen leiten arbeiten bamtt nicht ju nahe treten, ©ic rcerben, »renn

auch, niebt in atttn güllcn für ben Sttjiiler , fe bc-ch immer für ben feine £el>ria&rt Boll»

enbet babenteu ÄiUijtler (fei ea behufs atecapitulatieu unb 91uffiijä)Uiig ber erworbenen

Äenntniffe , fei eS bcS äfthetifcheu ,
funflpb. ilofor>r)iföen unb fcifcft innftbiflerifchtn SE3ertf>eS

falber, ben fie befugen) eine nimmer berf$tr>mbettbc Öebeutung behalten, ©er aber nacTj

ihnen in uenev unb scitgemä^ec 2Bei|e 'roirfen luottte, mufjte einen SHUttelroeg iluifc^en

ben öon früheren Vorgängern geiuHfelten ^faben einklagen, b. b- er mujjtc bein Sdjütcr

eiuerftitS ben S-'cbrjion nach einem populären, Übcrfuhtlidjen unb rationell begrünbeten

^lait überliefern , vräbrenb er fleh anbrerfeitS ba« , n>a8 nicht binet ben trattifchiu

bürfnifie« unb bcr unmittelbaren SlufHärung beS Äunfriünger« (toon bem ja neeb. uia)t

ba3 allgemeinere unb «jeiterge^enbe ©eiftegintereffe bes 5ffteifltrfl an ber £f>eorit }U for«

beru ift) bieitte, erfpaven tonnte.

Siefen Bon unä 6eätid)neten 5mitteln?eg tjat ^eientanu in feiner (5omr>ofttion8lcl>ie

mit einfiel, ©lüd unb ©efc^ict betreten; aber ni<$t bas alleitt. Kr jeigt f4 a«cl| wei-

tab al« Sßeuertr unb ©erbenerer ber SarfteHungstoeift ber auf tl)(oreti|^em unb for.

inaltm ©ttittc unb bejUgfic^ ber Jhin[h»tltel ju übnliefernbtn mufilalifdjen (Sr[al>ning.

Sint feiere Stellung be« SlutotS teirb fc^on atttin burtft ben ?unft t^arafterifirt ,
»on

bein er bei ber enttoiietung feiner ?e§rt ausgebt.

ffifl roar bi«Jet ü*lic$, Unterricht in ber mufilalifdien Sonvpafttton mit bei' §ar<

in e n i e t e b'r e ju begtnnuen. ©er Scvfaffer gefjt untgefe^vt »6tt< her HR e 1 o b i el eb; r t aus.

©ie Ambitionen ber S^eorie bürfen un« aber titelt bariiber tHufc^en, bat) ^>on bev

«OielDbie auejugetjen etgentlidf »eit uaturgemSget ift, al« »ort ber Harmonie. 3Ran

benfe nur an taS Seit, btffen mufilafifuje Stftätigmtg fu^_ etgtnilicb; mir auf bie

ffirpnbung won SDltlcbien bejdjräntt, u»a>renD e« fetjon niä>t ganj gctoa^nlit^ ift, »mn

es fo birf 3»ftintt für muritalif^t Harmonie befiftt, um ftet) ja bei bereits «funbenen

unb früber ejlfiirenben fflletobie eint Begleiteube jmeite ©timmt ju fudjen. Unb aut^

biefe fefcn roir nur in ben einfachen Snteröaflew , nämlich in ^lerjen ,
Quinten unb

©cjtttt fortfehreiteu. 3>afi eine icbf Üttelobie bei'ett« etne Harmonie üauausfeyt unb auf

bitftr ru^t, Sntert nichts au bei Sreffticb,feit bcr ^rajet«: bie <£ömi>oritiimelehre mit ber

«Ottlobie at« [olther ju beginnen. (Suttjält boch bie 9Relobit auc^ fetton atte (glemcnte

ber St^thmil, unb bit &h« 'ft ^a um f° m^t in bra ®tonb 6*1*6*' ^
Xonelement, twn fctm fw atWgina — nanrti$ e6ui an bte Sfelobie — ipfittr anet) bie

itibtn anitrett ®ntt«tleat«ite bet SJinfif, bü »b^tljwit unb bie $a,rrao»if> te am»
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fequent fortfdjrelteitbcr SJeifc aiijHftiübfen. sBejitglicfj d>vtlmütd>er ©eflattung geliebt

bis» bon SReifjmann fctjotr im elften ©itdje tEü eifert SBaubeS, wfibrettb bic eut Wiefel«
terc $armomelet)re bn» jWeite SBntr) befjelbeH füttt. — Siemadi güebmi fin) beibe SfkUa:

be6 crfren SSaubeS wie folgt. 3m erftcn S9ut$e, bog jtdr) bier 'itufgabe gcfreßt t)at, ben

<3d)üler im (gebiete melobifd) < ir)btt)itii[d)er ©cftaltung r)einrijcf) ju matten, wirb bie ein=

[timniige Sombofition , bei- einfache ämeiftimmigc unb ber jroeiftimmige fänfllti^e

Sontrabunft ge(et)rt. 3m jroeiten ©riebe bagegcn, welkes aus ben (d)on im erfteu SBuc^e

mit enthaltenen SlnfSngen bei- Harmonie (bie iebocb. liier mir als bie Setjre tton bem

Xoitfüfkm, bon bcr Tonleiter, «ort ben 3nterbaßen, babcv au<f> bort ber ©iffonanj unb
Sonfonanj, fowie bon btr SJicbulation auftrtttl ben SdjtHer tiefer in bas eigentliche ©e<

biet ber $drmonif einführen foll, jtitben wir bie fette bon ben accovbeu, ben einfachen

breifttmmigen ben breiftimmigen fünfrlidjen (Sontrabunft, ben einfadjeu bierftimmigen

@a(S, bttt bierftimmigen FünfHi^eu Sontrabunft, foreie bert fünf' unb meffrflimmigeu

©a(i betjaubeft. Sie unmittelbar aus einer me

l

cd t jd>= rf;v t^m iftt>en ©eftaltung, fowte au*
bcr §ümtomelel)re fict) entwicfelnben ifitnftfermcii , ben Canon unb bie guge enbltd)

finbeit wir unter beibe ffliietjer bertheilt, nur baß felbjtberfrä'ttblicf) bei« erfie SBuct) nidjt über

<£ano» unb guge in irirer jweifritnmigm ©efialt r)inou«get)t
, wäfirenb ba3 jireite biefer

formen Oi« jum 3)obbel=(£anou unb ,jur £>obbel»guge fteigert. 51-utfj bie Äirc^entonarten

werben t>ier erfi abgehanbeft,

Umfafjte ber erfte SJanb »im SRettjmann'a SBerf bie Siemen tarf ernten bcr fflufit,

fo (teilte fictj ber SSerfaffer im arbeiten SSanbe bie Slufgafcc, ben Sdjüfer fofort jur btn!=

tifetjen Hnroenbung befi bis babju erlernten ju befähigen. SBir E;afcn ea bat)er mit bcr

augeroanbten gormc niedre ju tbun , bie ber lutor in brei SSücfier einteilt, bon
benen ba« erfie bie SB oealformen , bas jweite bie 3ttfhu menta (formen unb
bas britte bie biatnatifäjen kernten umfafjt. 3m erfttn 5>uä)e inerten Sieb,

SKomanjt, SJaKabe, (Sboval, §BmuuS, SKotctte, 2trie unb Stecitatiu, Sccne unb ßnfemble,

fowie bie 9tacr)a t)muug 3f ormen k6nnbe£t. £aä j weite SBucb befcr)äjtigt fia; mit

bett Snftrumentalfoimen
;

jebocl) nur in einem abflrncteit ©ittne, inbem l)ier noctj (eine

SUücfficTjt auf ba8 berfcr)iebene Solovit mtb bic beijcfjiebeiu Sec^nit ber infirumtntalen

bittet genommen lütrb. ©et ©djüler toirb barjer bort mit ben UeDergangöiormen, unter

welken ber STutor bie Orgel« unb bie (Stattierfuge, bas Sieb ctjue- SEßorte, ba« ^ralubium,

bie Stube urtb bie SSarititton beifler)t , befannt gemacht. SHuger ben UebergangSfcrmen

ir-erben tjt« aud) bie Üftarfc^ unb Sanjformen, ba6 Jffonbo, bie (Sonntenfonn , forvie bie

jufammengefetjten formen tie^rodjen. 3m britten ©uc^e enblic^ Werben bie GEautate,

bas Oratorium unb bie Ober oerjanbeft.

Sa fiiir) be3 SSerfafferS SJerf gerabe buvet; eine feiteite Ärarljett ber 3>arfießung, ccn=

feauente Snttstdeliintj ber ?el)re unb eine ftveng logifcbe (Sdjetbung ber üerfdjitbenartigen

Katetieu au83eid;rtet, fo ertauoeit toiv uns bem britten 33uct)e be<S jioeiten iöanbeS gegenüber

bie grage, warum er bie (Eantate unb baö Oratorium mit unter bie b rama ti fc^ e u formen
jä'^lt? ®ie Bufantmenftttlung teiber ber Ober roiÖ un3 nic^t ganj etnleitct)tett.

©iefe fleint luaftethntg Sejiefjt fia) ükigene nur auf bie <£ faffificatten bon

Oratorium unbSantute, ba wir tt in allem, was bie Sei)« unb SDarfiettiuig Bciber

Simfifornteit Betrifft, aud} ljter mit jener t^eoretifrfjen ©rünbli^teit unb bafei bod) fo

Haren Ueberfict)tlicrj(eit
, fowie mit fener rationellen Stuffaffung unb utnfaffenben ©Übung

Su ttjun tjateu, bie atetßmanu'e 3Ber( fiir ben ©djiiler fo faßlicr) unb ruertrjboB mncr)t.

Sobbelt wtrtrjbell in einer £ät, in ber ber ?eritenbe felbet fcljon mit einer tpiSb/ercn 9Jor^

feilbnttg unb anbereu 9lnfbvÜd)eu au ein tljeorettfdjeS SSerf herantritt, als biefi in früheren

3«itctt riregftd) war.

Ser britte ©flttb' be« Sftetßmnnn'f^'tt SBcrfefi umfaßt bic Jnfiru nuntati en««
let/rt. aucrj i)iet trfdjeint ber Slutor neu unb auf eigenen Pjjen ftt^entf.
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318 feine beiben kbtutcubfieit 55ergKngcr avtj tcin ©eticre ber 3n|Uumciitatii>u fiub

Vierter ©evliej mit feinem Grand traite d'instrumentation et d'orchestration mo-

dernes, fo wie atclj ©ernbarb 3Rarr ju nennen. Ser 2t(jtere giebt nSmlid) im

vierten 2beile feiner Sombofttionälefire ebenfalls eine bottftäiibigc Einleitung jur

Snftrurnentirung. 3Ba« ©afjnev, Sun bei in unb Slnberc in biefem Selbe geleitet

(taten, ifl weniger (jertovrogenb. ©ie SnflruiticntatiouSletjrc ben Scrtios entölt eine

genaue Angabe bee Umfang? bc« SDtedjaniSnin«, fowic bc8 Stnng= unb Sluebrucisdjaraf.

ter« bei bcrfdjkbeueu 3nflrumente. Sie BcfdjKftigt fid) and) in waljrljaft geiftreidier Säkife

mit ben berfebiebenen fitangfarbenmifdjungen ober Eombinationen be8 Drdjejler« unb er«

läutert bi« alles burdj eine %u^l treffttepet Seifbielt au* ben Partituren bei größten

SMeifter. SDiar; wieberum gebt »reuiger, wie 33trlic3, bou bcit einzelnen Ouftrumentcii,

<d8 ben ben uerübiebeuen inflrumcutalen <£ f> 5 r e n beS Ordjcfter-S au» unb berbinbet, nadj=

bem er beu ©djülei angehalten fjat , im Sinjelmn §crr berfelben 311 werben
,

bnnit erft

[ämmttidjc ©rubben ju bem großen inflruincntnlen ©aujen, bafi wir jDrdjejhc nenne«.

9teifjmami nun Bereinigt bie mein1

rationelle üttetbobe boit 5Ravr. mit ber bralttfdjcn Sin»

fcitung, bic SEJertio} bem Sd>üter gewährt, unb gebt batei nadj kiben ©eilen in innerer

Älarljeit unb geerbneter lUfcerfidjtlicbtcit nedj einen Schritt über baö tfinaus, Ina« bie ge;

nannten alteren SJcetljoben liefern. Sffifr fitiben aud> ^iev baffelbe prineib braftijd) scr-

werbet, reeldje» beu Sinter in beit beiben elften SBänbett feine« Sßerte» leitete, ba6 Sßriu«

eib ttämlidj, bom SBefenbern jum allgemeinen , bem (Eiiifadjeii juni Somblicirtcit erro>cr>

juftetgeu, fo tute bafl latent, an ben ^Sunlt, »011 bem ausgegangen werben, atleß Sßeittre

att}ufiiübfen unb auf ber urfbritualidj gewonnenen ©nmblage in flrenaer golgtriäjtigfcit

fcrtytbaucn. 55er SJcrfaffcr fangt baller nirbt , wie SÖcrliej ober SDcorr. , mit bem Drdjefter

als fotdjem , ober mit gan;en Clären beffetben an , fonbern geb,t bou ber ÄammermiifU

an*. 23ir lernen bafar erfl bic (Scige als ©oloiuftruiuent, bann bic Sonate unb anbere

5>uo3 für ®eige unb Slauier, hierauf baS 3u famiuenl,''TIt,t l^ei« ©eigen, enblid) Brat«

fdje unb eiauier, ba« Srio bon (Seige, SSratfdje unb Slabier, bie «Sonate für SMeloucello

unb (Elabier, baS £rio bon ©eige, ©ratfdje unb SBiotoncello, »en (Seigc, SStolouccTIo imb

Clabier, jowie bas Duatitor bon (Seige, SBratfdje, SStoIottcetlo unb ßtabtev lennen. 35on Ifier

ifl nur ein ©djritt jum @treid)q«artett p t^un
,

iucldjcS baS guiibaineut bilbet , bon

bem ber Scbüler auSjugebcn bnt, um ju tiner in ctaffiföem ©inne ordjeflrnleit 2lu8-

btudsweije 511 gelangen. 3n ganj natürlicher SJeife tä&t hierauf Keißmanu fidj.bafl

©tteidjquartctt burd) Oumtett , Serfcrt, Sebtett unb Dttctt bi« [jait an bit ©reitjeu be3

Drdjefler* biuauffleigeni. 9tun etft werben bie SfaSiiiflrumentt atgeljaBbelt , unb jwar

junädjft bie {fto^rinflrumente, Ijierauf biefe in ÜJerbinbnng mit bein Otreidjquartctt, bann

bie ailefrtugtnfrrumeutc , fowie bereu SDtifdnmg mit ben SHo^rmfintinenten ju ber fuge«

nannten §armomcmnfiE , unb [djließlidj evft bct8 ganjc Ordjeftev, 111 beffen teexflüitb«

nijjboöer Seljanblung ber SdjiKer burd; alles SUürbjrgcgangene tu eucitfo biaftifdjer ,
wie

rationettei- SEßetfe vorbereitet worbcu ift. ißjenn Serlioj ben beu Älaugforbenmtfdjuugeu

immer nur in Sejiebung auf ba« eine befonbere Snftrumeitt, ba6 et gerabe abb,onbelt,

fbridjt, fo be&anbelt SHeißmann immer bie 2Hifd)ungin ber Slänge jjerfdjtebener gleid)bt=

redjtigter 3«frrumente , unb jwar jugteidj mit ©eiieb.ung auf bie aus i^wm 3»famiri'n'

Wirten ber»orgeb>nben fiuuflformen. Seit biefett leiteten ifl bei Söerlioj gnt uidjt bie

Btefae unb felbjl 5Diar? tjat bie Ütotliwcnbigteit ber eriJrtertmg beS tiefen inneren 3nfammen=

^augeB ber mur.tatifdjcn Ättttfiforuien mit ben barm jur 9Inwenbung gelaugenbeit Äunjl»

mirteln nod) nidjt gtwürbigt. Sn^cr femmt es, ba^ baS widjttge ©ebiet ber Äamnur*

mufit unb bie ginfütjrung beä SdjüterS in bie ttdjnifdje aetjanWung fotoie tu bie

ansbrudflfätjigleit unb bie filangfarbenmifcbungen btr baSei in Xt)ätig!ett geftljten 3n*

fhumentt, meldje« Öteigmoun aus guten (SrÖnbett i» me^r al« fulta Sogen ab^onbelt,

Ben SBlar^ in nur biev ©eittw abgefertigt wirb. Se ift nfltäriidj, bog ber lettre Ijiereei
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feinetfeit? feine SMotenbciftneU ju geku uctinng
,

loKfjrenb Sfcifjmaim feinen ©rgüfer aud;

im (Miel bec Äairnnermnfif" burd) eint giitle cfafjifdjer unb $B$ft inftruetttoet Seifriele

belehrt utib fiebert.

2)a8 le(jtc SBnd) ber 3nftrumcntatiott8teke toon Sfteißmann kfianbelt bae Drckftcr

in feiner Eigeufdiaft, ©oToiufirumcnte unb ajocatjiimmen eitttreber ju begleiten, ober ftd)

mit tt)iieti ju tiitem metjr iinDeitlidj ttt fiäj abgesoffenen Tüufiterifdjett ©artjen 3U »er.

Huben. S« tuirb bargertjan , rote ba« Drdjefter in ber festeren SSebeutung kfonbers bei

feinem äufammenroirten mit S3ocat=£E)(ireu auftritt. Wodj fei kmerft, baß bie SOebrjabt

ber Don 9feifjmann in feiner Snftrumeutationäie^re gekauten SBeiftiele neu unb original

ift, b. fj. lueim biefe audj jum größten £kU unferen clafftfckn Stfceifkni entfernt finb,

je bodj in feiner fvttfjeren SuftrumentationSteke borfommeii ,
jo baß SJteißmaitn's Sfobeit

audj in biefer ©tjteljuitg d« eine fefbftäitbxge (Srgänsuua, ,
ajcrtocttftä'nbigung unb @rroeU

tcruitg bet bon ©erlioj uub SRorf auf bemfelben gelbe gelieferten SCubetten gelten muß.

©o begrüßen rmi benn in 3teißmann'e ®ontpofittou«leke ein SB«1 *m
SSebeutuug für bie jefainmte mufitaüfdje Äunfttetjte unb fühlen une öerVfiidjtet , baffelbe

yebrern, rote Eenienben roarm ju empfebtat-

(fmil 9Joummtn.

diene* RwenMhnm.
2 Meine £ o n ft Ü d e jür ba« fß i a n e f

o i t e

von

ffticfwri» «leiuimdjcl.

Ol?. 14.

SSerlag fcon §ugo <j3cbje in ipamburg.

Die 3ugeitb, roetck borüegenbe Stüde in bie §änbe 6eionnneit»!'ott, Ijat ftcf? ber

SÜerfaffev iebeivjall« als eine reifere geback, in ©estetjung fottotyl auf ba« 2Jhtfifalif<k im

Allgemeinen, al« auf bae Slabierfyieterifdk im SSefonbetn; ober er b.at (na<b, bem 33m>

gaitge ©dmmaun's unb Hnberer) Somjjofitionen tiefern motten, bei benen ba« et>ielbe>

bürfniß ber lieben Sugenb nidjt in erfter Sftcik ftek unb bie überbauet nur ©ceuen unb

gitotiüe au« bev Mnbertoelt ju 23ortr>ürfen für mufiTalifrk lbfä)itbenittg ober Süujrriruug

Ifaben. ©ei bem nun tnie ii)m »otle — unter allen ttmjtfinben bat btrSerfaffer in bie*

fein feinem Smgeub.Sübum eine ©erie Don ©tüdlein in bie SBelt gefdjidt, bit Sieben«*

mürbige«, geiugeartete« unb ©mnigefl genug enthalten, um baß Sebermämtigü* — feien

bet Süßten weniger ober mek — fia? baratt crg%n unb erfreuen tiJune (öon ben Er«

it-Adjfencn ltatflrlidj bieieuigen ausgenommen, Ivette oon mufifalifdjer SBIaftrt^eit ober $rK=

tention«fudb,t bereit« angefreffen ftnb). 9t Iß Sek* unb Seruftoff foeciell IBnnten tiielleidjt

bie ©tüde ben ltmflaub gegen ftd) 6,akn, baß ber Sonrponift es toerfdjmSk ljat, ginget«

fa^Seäeidjnungen kijugeben; bod) motten tutr ntd)t koffert ,
ba| biefer Sülanget, ber boeb,

inek ein bto^ äu6erlicb,er ift, ber Verbreitung be« Stfbum« ^inkrlirf) fein reerbe. ©djließ--

lid) feien nodj bie Xitet ber einjeluen Wummern ittflefef)t; fie tauten: „SBiegentiebdjen"

;

„SBriiber^ett unb ©^wefterdjen" ; „B™ ©rbolun^"; „©er Hiutter @rmaktung"; „SRiugel-

vesijn"; ,3m freien"; „©cf^enfttrgef^id?te"; „3Jlit fcang unb Ätang"; „Seilten ©hin'«";

„@ute greunbfdjrtfr"; „©er Heine @d)nlf"; „2)a3 Settelfiub"; „^l^ermäut^en"
;

„Sftzty--

gefang"; „Svo^S^fdb,eu" ;
.^erborbeuc greubt" ;

„®ie ^eiuielmänndjen" ;
„Stube"; „Suftige«

büftdjen"; „3)er erfte Sans".
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Dur und M oll.

* Ücipaiq. fflcuiitalifdjcSlbeubtiuterliattuugen be« <£e«f eruntoriuni«

ber SD2uiif, greitng ben 21. 3uni: Dtiartett für ©treidmiftrmneitte ttott 3)2ojart, Draoll

("Ui-. 13 bev ^ctcrS'fdjeu ausgäbe); Sin ffialtc, S^aractciftUrfc füv ^Jiauoförte öon ©t^ett

Seiler, Dp. 86, sJh\ 1 unb 2; Srei Siebet mit Söcgteituug befl $ianofi>rte öon Seujcl

Seiler aus Slufjig in SSitymcu, Sdjüler ber Slnftalt (Sopran) ; Sttoirto für jinei «pinnefottt

üong. Eljopm, Dp. 73, Cdur; CEencert für ba8 pauoforte mit ötgteitung beS DrdjefterS

i>on 3. 92. Summel , Dp, 85 , Amoll
,

ctftcr ©a^ ; ©pnate für <(}iam>fertc «nb SBioltne

UL-n ?. uan SceHowu, Dp. 12, 92t. 2, Adur; Soucert für baS «ßianoforfe mit S3egtci-

tun« be8 DrcLcftcrä Don Simon SKuSiufleiii, Dp. TO, Dmoll, cvflcc Safe. — greitag

ben 28. Sinti; SErio für ^ianofettc, SJioline uub SJictcncca r>on Sublruß tan Söcct-

boneii. Dp. 1, 92r. 1, Esdur. — a. SmproinpUt, Dp. 90, 92r. 3, Gdur. b. Moment
rmisical, Dp. 94, Dir. 3, Fmoll. o. 3mpromptit, Dp. 142, Sir, 4, Fmoll, für ba8

«pianejerte nun gr. Hubert. — ©otiate für <fjianoforte uub Biotine ton £. iwn S3eet=

Dotoen, Dp. 12, 9lr. 1, Ddur. — älria (Serufaltm ! Serufalem!) auö bem Drotorium

Paulus" von g. $L12eiibet8fi>T)ii«58artWfc*)- (Sopran.) — (Sapriccio (über Seemen aus

bem Siebcrfpicl „Sic §eintfet)r aus ter ßrembe" wir g. OTenbelSfobn--S3o.rtl>oIbi}} für ba$

lUancfortc wu ©tepbeu Seiler, Dp. 76, Gdur. — Sieb (Memnon) mit ©egteiinng bcS

fiianofcvte wn granj ©djutert. (ffllt.) — Srio für «ßianofotte , Violine unb SSioloncctt

riou grau; ©ebubert. Dp. 100, Esdur. Srfter uub jlueitcr @a(}. — a. La Proniessa.

feuisonetta mit SBegleitiiug beS <|Mancforte ttou ®. 32offini. {Soirees musicales Dir. 1}.

b. ßlvei lieber (ans Dp. 1) mit S8egle
:tuug b£8 ^iaueferte Bon Dr. Decar ^out. 2Jor=

getragen »oit grä'ulcin 3enn\) Säubier aus ieipjig.

* <J5arU, 30. Sunt. Sie große Dper Ijat ba3 Sebut ber 9)iKe. Slrnal distalen,

true" in ben „Hugenotten" gekaut. Sie genannte ©ftugerin bat äiel Sioutlue, ift aber

feufl in (einem Settndjt eine Äiiuftlcriu erfter ötävfe unb bürfte fonrit auf bie Sauer ben

(jiefigen 31iifprüdien roetit fauin genügen, ©ie l?ätte beffer getfau, in ber «Piotoinä —•
n>0'

ijcr fic fommt — ju Gleiten ; bort taun fie immerhin eine Slrt ttou «Rotte fpielen, nJobrenb

fie tya öergcfclid) fid) abftrapajiren tmb fdjlicfslidj bodj Wrbufttn toirb. Str ^enor «öültea

bat fein Sebut im ,Trouvere" fortgefe^t unb einige Seute finb fc^tiefjlic^ ^u ber Ueberieu»

qung gefomnicit (i bafj « etgeutlidj gür lein 2;enor, fonberu ein in bie fiö&t gefc^rqutiter

®arttcn ift. <5r ioirb roobl aud) an ber großen 0*er „leinen ©djeffef ©alj effen" VPie

man J« fageti pflegt. 3n bem roteber l)eruorgeb;o(ten 33atlet„Coppdlia" mndjte bie ©alle«

rtne Seaugranb i^re rentree uub I?at bie Sboregrnpljie^erffiinbiQen unb Äeuner letWW}

oejricbigt. fflime. ©uc»marb tritt einen ^reimonatlidjen Urlaub an;- »o fie bcnfelbeu

Verleben wirb, ift unS nidjt belannt. — ©le Opera-comique f$ticfjt 'b.eute Stciib ; bti'

qlcidteu bie Varikös uub bie Bouffes-Parisiens, festere gönnen fid) fogar eiiie ifteimonat-

fiAe 9tulje. aiigeufdjeintid) mrb bie tl»eatralifd)e SDünnlcibigleit in biefcm Sominer V'«

eine abnorme werben, Ireun fie nidjt bie auf SBeitercS übei'baupt jutn djronifc^en Hebel

fid? geftaltet. — (Snem Sßricfe pfolg«. ben ber ©trecter ber italicnifdjen Dp«, 6en ©er»

, qer, au ben SJiinifter ber [djöiten Sunfre geridjtet, bat erfJerer in feiner toerflbffcnen Sam=

pngne ein ©efieit «on 94,748 §rce. batoougetmgeu , unb als SBelobnung bafür fott er,

ti'ie er fidi ebenfalls in erfcäbntem Sricfe bitter betlagt, aud; nodj aus bem ©irectorot

biuausoebrängelt tperten unb für uädffte "Saifon einen Serrn Scfort junt Diadjfotger er*

balten fo ba| er fidi alfo gar uidjt lieber toen feinem ©djabeu erbolen fann. Uub bn*

bei bat er bie Salle Ventadour auf jeljn Sab« gemietet unb für bie nä'äjjle 3«t

reidie gugagenients abgtfdiloffen ! — 3>er 3)innicipcilratb bat biefeSBodje bie @umme toott

85 000 ßrc8. für bie briugenbfien Reparaturen btS Th^ätre-lyi'ique fieipilligt ; bie Soften

ber ä(ins[icÄcu SReconßructjon biere« Sbeaterä loerbeit auf 5 ober 600,000 ffrcS. angejttjla»

ocn. — 91m 25. 3uui' fiub bie Prix de Kome-fioncurrenten aus tbirer (Elaufur enttaffeii

ujotben, unb nädjften greitag unb ©onuabenb merbeu bie (Eantateu im SonferbÄtormm

uub in ber Sleabemie 3Ur erfkn Sliibittou fommen.

* @t. SßettrSbiirg, 11. Sunt. Sit Sjarnen im Sonfertifttorium imirben
:
biä^um

4 3uui fortgelegt unb lieferten im ©anjen genommen erfreuliche Siefuttate; gonjJtfon«

bei« Srasä^nuna terbieitt bie «Prüfung ber SBglinge ber qjianoforte » Etaffe W «ßrpftffor

Sefäetistv ,
wellje in ber £bat gtünjettb auäpet ; in biefern Sa^re boben l^ier bitJJttttn

über bie ©amen ben @ieg tsnjoiigt tragen, unb finb befonberfi bie Herren Äurijfti unb

ÄbeberotuelQ ju erluabnen; Serr Sefdjetistij beluSl/rtt fid? aberin«!« als toortrefflidjet Sejirer.

Slitßerbem lieferte bie Prüfung ber Sarmonies ber ©olfeggteiu wnb btr (£outrapunK'(Ew['
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feit ber <ßrofefforett 3ot>aim[ett unb Savodje bte feebeutenbften jftefultate. 35er SPvofeffor ber

^ianofW = ©äffe §err aBinterbefger ift an3 feinet: Stellung aeffOJebeu unb ^erc ©teit

citgagirt würben
;

bcögleid|cit ift bei: ^rofeffor ber @ef(f>id)te ber Sftufif, §err gammäin, au?

biefer ©tetfuitg, geliebelt; al« befjen Dladjfolgtt wirb £etr Samcfje genannt. ©er Sffenf=

lidje SCctuS bcS (Sonfertoatortuins Ijat am 7. Suni im Sweater bes Sßidjael^flfat« ijor cU

iter glSnjeubcn SBctJatnntlimg ftattgefunben. Sie ffiwm Oroßfüvflin Äatljartna (otote ber

§erjog ton SJictflentmrg nebft ©urte tvofinten ber geierlicfjfeit "Bei. ©ie ftrau ©roßfUrfliit

geleite, bte tyotye sproteetorin befl Snftltitt«, war tetber burc^ Umuofjifcin toerbinbert jugegen

ju fein; ttadj ber geierlidjfeit Ijat biefelfce jebodj in ib>it nahegelegenen (SemKdjerrt per.

limlidj bie juerfanuteu greife uttb Stusjeidjrtuugen uetttfeift. golgeube 3bg(tnge fmb.mit

©iplonien, SDicbaiUcit ober Stttcftäten erttlaffen werben: 1) $iaiioforte : aus ber Stoffe be«

rßvofeffor üefdjetijli) $err ÄljebcrcroSrt) (©iplom unb große fitBemc äftebaifle) ; aus ber

Stoffe be$ ijäroftffor SBintcrterger bie ©amen Ä^olome^v unb S9irnlow (©iblom); aus

ber Stoffe beS e^eutat. frefeffor ©erde §.crr ©nbiäfy (©iplom)
; 2) £>boe : aue ber Stoffe

be8 "sßvofefftjr ©dmbert §err ^waitora (Diplom unb Heine filBeme HßebatHe)
; 3) SBielou*

cell : aus ber Staffe be8 5f3rofeffot ©aWiboff £>etr ©agorshj (©^toin). Sttteflate Ijokii

ermatten: 1) ©efattg: aus ber Stoffe ber ftrau ^tofeffor 9ciffen*@atoman bie ©amen 3taab

uub Ärutitoff (grofje filüerne SOlebaide) , Setter unb 3-manjtger (Stttcfll ; aus ber Stoffe

be« 5profe(Tor goerarbi bie ©amen Sunewitfcö, uttb Sergmann (2ttte(t); 2) SBiolenceU

:

au« ber Staffe be8 ^rofeffor ©awiboff bic Jperwn <(Sugttt, ©cfjmibt unb ©fuboWSfy (Sttttfr)

;

3) Soutvabafr: aus ber Stoffe bcS ^rofeffor gerrere §e« ©tatd (ttttcjt); 4) glüte: au?

ber Stoffe be« fprofeffot Siarbi #err griebberg (2[tteft); 5) SBatbfartt: aus ber Stoffe be«

prefeffor gcttttliu« §err ©tepanow (SJttefi). Sic geicrlie&Jeit fanb mit folgenbem tyw-

gramme fiatt : £>boe = Soncett (1703) Bon §<inbel (§ent 3wanoff , ©c^fiter bcS $rsfef|or

öcTjitbert)
,

]ü)$na meiner Xe-it unb mufifatifdjer Sortvag ; 2(vie ber 3eri8(aroa aus ber

Dper „9iu6tan unb Sjubmitta" (grau Suneroitfdi, ©Hüterin bea $rofeffor Sterarbi), teic&t

aufprec^enbe ^o^e %Mt unb rcrfjt letebter ©«trag; SBiolenceH'CEoncert, erfter £t>ei(, öon

SDaiDtboff (§err 5ßußni, ©djüter be* ^rofeffer ©amibeff), fein 16efonberS großer Zon, aßer

tü^tige gertigfeit; ittrte au« ber Oper „La Favorite" Don ©ontjetti (gräufein S^o^a,

S^üleviii ber grau Kiffen-'gatomari), fd^Bne öutttönenbe Strtflimme unb bramatifd) fielet»

tcr SSortrag ; Soncert für bte gtöte bon Sote O&err griebfeerg, ©filier beä frofefjor (Eiorbi),

Wörter 2;on uub Brillante g-ertigTetf ; Slrie ber Sünna Slnna aU8 „Sun 3liau" (fog. ©rief.

31rie) uoit 3Jtojavt (grau Kaafi-, ©djülertn ber §rdu Sßiffert'©atomaTt), eine ©obEanflmtint,

bie wof>( an ititenfttoer Äraft ilfietfi oten werben, beren poefieöotte eble f(anejfarfie aficr launt

wieberjuftnbeu fein bürfte; ^ierju gefeflt f4 ein mufifärif^fein=nüantiiter , geifti^bur^

brunaener ©ortvag , ber uitreiberfte^licf) toirft ; SSiolin«Sottcert , Amoll
,

erfter Sl)ei(
,
üdu

fiJiolique (§crr ©affin, ©djÜter be$ ^rofeffor SEner), nie^t eBen (tarier, ater f($Sner Zon

uttb ganj fiebetttenbe gertigfeit; Slrie aüS bet Dptx „Cenerentola" (mit Söariationert) »cn

Koffini (^rättletn ßrutiföff, @($ülertn ber 0wu «ßrofeff« Stiften =©alomatt), eine älltflimme

»oll ungerob^ntitfjem Ilmfange unb ftaunenstoertber SSirüiofttät ;
«ßkuoforte-Eoncert (ätoet=

ter unb brittei K^eil) üon $enfett (öerr OJIoeoS- - ffiJjobcn-onss&j ,
©d)üler be3 ^profeffor Sc=

f&tiiftf), fr^Bner Sttf^lag, au6ergeluB&nlicf;e gertigteii, Belc&ter Bitttantei; ©ertrag; fßfjatt=

tafle für Biotine (appassionata) »on SieujctemPB (f^räutein ©arlan, ©cfjßterm beS $ro-

fcffor ttuer)
,
ferner Son , btbeutenbt gertigteii ,

gcfüBtsjottev unb oft leibenfcfi.ßftttcfcr

Vortrag; 2>ersett au« ber Ober „Ü matnmonio se^feto" tton Stmarofa (bte Sa-

men 8taafi, SMo^a unb ÄnttiEoff). Sei ©elegenfteit beB (§r.amenS ber ©c^itlennnen

ber geau ^ofeffor Stiffem@aloman lia&eu wir bereif« ©elegenklt gt&afit,. un« looenb

iiter b'en uitütetrefftt^ bramatifdj't.eteBtcn Vortrag biefeä mit fo ä^t fotntfe^er 5attne

ausgeftattisten Sei-jett«' auSäUfrteö&e« ; aufy bitsmal gelang baffelBe wrheffU«. —
®er ©älfgerhi grau Henriette 9itffen • ©alomart ift eine (fb'c^ft jeltene SluSjetcljnung

;u S^ett getoorben, inbefn" ©c. SDtaiefta't ber ffiaifet tion Stußlaub berfefben bte

gotbene SS'ejbtenft » SÖtebcttKe iit Srittanten «erUetjcn, wel^c auf ber öorberen ©eite ba«

moMqettoffelie SBttbnifj be« Äatfer« unb auf ber OTdfeite iit raffifeßer ©>tac&e bie Snfctrift

„portr le m^iite" ^eigt; bie ga^irje (Sinfaffung uebft ffivutte" ßefteljt aus ©iantauten
;

bie

TOebaiKe rutjt offen in eiitent reijeub gearktteten Slrmfianbt unb ift äugleicö; m «vodje

jit tragen. §rau SRtffeit^alontait wirft fiefanntCtitfi feit einer SRciTje üon Sagten al3

fang#rt)feffiMin am ©btifetadtwutnt in ®t. feterÄurg; na^ teenbeten &$&max würbe

ber Älinftlerin bte fdjriftlLdje Urlitnbe, forote bie oCeu bejeit^netc SKebatHe, burd; 3. Ä.

bie Wrau ©rofjfiii'ftiu ^etene^awrowua ^^fteigenfiänbig im Bauteil ©r. 2Jla[. bea Kat-

fcrelTßerretefjt. — 3n bem nabcgeTegeuen ©ergutlgungsorte <}3awfowsl Bat §err Jptnn |Bte-

uiarögti am 4. Sunt ein fet-v 6efit($te3 «Btö'tebswucert unter raufdjei^bem SBetfatt gegeben

;

berfefte ift gaiisltc^ au« feiner Bieftgeu ©teHititg gerieben uub fmt Petersburg bereit«
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ueilaffeit. ©te fo beliebte ©a'ugeriit (Sopran) grau §dmi 9iaab, beten Engagement an
bev ijieftgen utffifdjen Qu er abgelaufen war, tft mit bcbcutcnbcv ©agc » ®vbübitn(i wieber
für biefcä SnfMut gewonnen werben. — 3« bem uabegcleßcncn Setfliiitgimgaorte Dra»
nieubaum gtebt $crr Sofe^b ©ungl gegetimüttig Soncevte. — ©ie betanntc farifer Stau«
fmiettc=©Kiigcriu SJctte. ^beuefa i(t Ijiev angekommen.

* Saltitnorc, 18. Sftai. graiiä 31 M, „tlie eminent German oomposer"
war Ijier. Et tmtrbe IjctbJ aufmertfam empfangen unb ^atte ©tänbd&cn

, SBanEett, gute
mib föled>te 3Jebeu auSäufictjeit. ©in ©IM, baß er gute Eeuftitution Ijat- ©aü tfjm
ju Eljren arraitgirte ,,Grand testinionial coaeert" faub am 10. BJlai flatt ©elbftber«
ftänblidj mar b«9 Programm „Stbtifd;", babev elitfStmia. ©ie (Sbbue „3m Salbe miiebt

1

febtteifen", „©tcdentb'ue", „SMbanbatfr, „Sic fttSc SEBaffetrofe" würben je üott ben
©efüjtgisctetnen „Harmonie", „®ermaiua=2]teinuetd>r", „5trion", „Sieberlraiii" »ovaetraqett
©ie Efeffatdiijre „Ein frifdjeä gieb im SÜJalbe" uub „©er SSrünnen SOSunbeibar" birigirte
ber (SonUpomfl felbft. §err ST&t mag fldj über bie artige $atabe feiner Äinblein gefreut
liabcn. Sei biefer ©elcgoujeit führte fiä) au$ SDlabame SRofcwalb

, Weldje eine keittaiig
m ©eutfdjlanb gewefen, lieber im goiiccrtfaale ein. Sbt'S „SBeun idj ein SS3aIei.it mär"'
uerbiente ben reidjtidjen Seijatf tuobt nidjt gang. §erälic6 mittetmägia mürben 2o*ner'3
Sjutterture „Suraitbot" uub Stteiffiger's Dutoertuve „9tc4eumeibd)eu" erecutirt. ©er beat«
niäre Erfolg — bie £au:ptfad;e in btefem galTe — war ba9 refbectabfe deficit üon 150
SMare. ES ftntoet ber Umfianb barin feine Erttänuig, baß biefes Eoncert faum etwas
SHeue« hat, ausgenommen eine ,,view" Sttfß; bafj SEadjtel, bie Blonbe ©c&mebin fa=
vc^SRofa, Saroncffe ©ara^Südjtmay nnb bie beibeu g-ormefl, S^eobor Stomas fAon biet
gafttrt, bafj SSattimove maijreub bes Sinter» mit einer ueritaMen ©iinbflutt) guter uub
fcbteibtei: Eoncertc ber unääbligen Sßereihe unb SSerein<$en iiberfdjmemmt, bafi enblicfe eine
Semperatut Ucit 85° bis 90 e F. bett äufeutbaTt im Eencertfaat felbft einem „eminent
German etc." ju lieb jiemrtcb nnteibli^ mad)t

* 33arttmore, 2. 3nni. ©ie Academy of music im 5pea&obt> f3nftitute (bae
<|}ea6obv = 3«|Utut ift mit Stufmanb öon biuerfeu SDCtHionen SoHarS toon bem Befotmten
P>iIairtbrofcen ^«tbobij gegrünbet werben) fd&Toß geftern ibre fedjfte «Eoncertfatfon. ©err
2ISger §amerit ift feit einem Sa&> mit Seituitg be« muftfetif^en Departements ber Slu=
ftait betraut, nnb mir ftnb ber ^utierfidjt

,
ha% er im (Stanbe ift, (jier eine $eim= unb

^ftegeftatte guter SDtuftf ju [Raffen, ein Sonfernatovium guter äJJufif. ©ie (Steuen beS
Suftttute gaben unter Wlfifienj ber rety. SJiufifprofefform 14 Soucette , bie ben 3Tnfwbe=
rmigen »odftänbig entfrrad^en. gilnf weitere ©infünieconcette lnnrben im großen Ecn-
certfaale beS SnftituteS für bas gröfjere publicum loeranftoltet: (Sin merKi^er gortfAritt
ber Sei Illingen ift nidjt ju öei'Eeitnen, tuieiBD&l Jperr ^ameril no$ mit üiefeit reformatori:
fabelt ©d^nuengfeiteu au fSm^fen %at. S§ tarnen unter anbern in biefer ©aifou jitr SKuf.

Es; Duartette m D unb C; Dp. 16 £Uu3=£Htüerture
; ©infonien in Es unb Gmoll.

§a^bn; Xxh tu G
; Quartett in C; ©tnfonie in D. E. 3R. bonSBeber: 3ubet=Duuer»

ture, Oieron^Ousertute, greti^ü^=Duöerhire J Invitation h, la valse, ör^eftrivt »on ©er*
Itej

;
Slfjema unb SSariatieneu ; 9ccnbo in Es. ©lud : 2trie aus Dr^euS. ©ftubert

Dp. 30; btöerfe Sieber. ©cfamann: Quintett Dp. 44; gantafie Dp. 88 3KenbeI«=
feljn; Dp. 25; §ocfoeitSmarfi$ ; q^. 4.9

;
©onate in B. <&)opm: Eoncert in Fmoll-

«Pctonatfe in A. ©njelne «ßiecett bc-n aSagner, SKeljerbeer
, 8tu6tnfteiit , ©dbe, Sadftner

SEIjalberg, Sitolff, ^erft^at, 9£offmi, Ern(t. ©irectur $ameri! ^rac^te : (Stfentam , Sri*
umvbmavfdj, Prelude jum öierten Stete üou Seüetitte (eine jiibifaje 3;rüogie eigener Eum*
Vnjfition) jur sruffü&rmtg. SS Ratten [\ä) biefe SBoöitäten beä tDÜrmften ©eifall« Seitens
ber Sottcerctciuäjer ju erfreuen. SB. EourlinberS Sftotiität „©er ©oft unb bie Sa-rabere"
berbiente ben retdjltdjen Seifaü ntc&t fo ganj.

* SBsm SDlufitfefle in ©uflon tnitb unterm 26. Sunt tclegrabbtrt : 3m Soft-
feum nahmen geftent ST&eub 70,000 Spcrfonen ©i^lfifee etit, aujjerbem luutben 20 000
Met« für ©tcl^täfee bertauft. ©ie Britif^e, fro«söfifdE)e unb beutfdfje Ea»eHe, foluie baö
anufirec-qj« bc$ cimeriTaiiifc&enSRarine=EcrbS hielten jufammeu unb hrnrben tuarm atotnu«
hrt. Prafibeut ©rant mar jugegen. — lluteim 27. Sunt Wirb gemetbef : Oefierit 5tbeiib
würbe ein grofjer 53aU .gegeben, bei welkem 25,000 «Perfoneu iiigegett ivareit. &m
©tretufj birigirte ba8 Dr^efter.
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* Sa« «eilt ©tabttb, eater in <SB£it unter Sirection be8 §errn ^einrieb,
©e^t hiirb am 1. ©ebtcmbcr etbffnct. Sie 3Ji»ift( = SBircctiort fceftefft au« ben £erren
g. Soten^ufen al« erftcm unb £{)t)ffen de jlnjeitein (Ea^amcifter r ©tütet« als Sirector
ber <5borfrf)Ule, Robert §ecfmanu aus Seidig als trftcm imb ©ctytuarj bon ESln als ;roei<

tem Scucertmeifter. Sa8 Drfjefter 6efte^t au« 43 feft engagirteu ffliitgliebern, ba« <£bor>
berfonal au« 40. Sie 9tegie tohb gcfüljrt bon bell £crreu Sirector Se&r für bic Dber,
3(. geltfdjer als Dber«9icgi[fcur beS ©djaufbielS, g. Sßotfjmann für ©ibau* unb Sufifbief
21. Slnno für tßofle imb O^cvette. Mis Safftrev n>irb £err Surtenfobf fungiten. Sür
bie Ober fuib engagirt bic Samen gräulein touife Sauterbao}, boin Stabttffcater in S8re=

meu, für erfte bramatifcfje @cfang3bartieeu
;
gra'ulein ?tnna 9Jiaran, boin ©tabttfjfoter in

Dlmäö
f
jugenblicbe uub bramatifdjt ©efaugSbarticen

;
fträulem 3rma bon Zmkt , bom

äctient&eater in 3ürtcb, erfie Soloratur> unb bibere ©oubrcttenbartieen; gra'uleüt ffitara

bon ©djwanenbad) aus ©ertin, jugenblicbe uub Dberit*©oubrettenbarlieen
;
graulein grie-

berife SBicfmaiin aus ©tocErjolm, jugenblidje unb (Soloraturbartieen
; gräufein ©uftaba

©litt", bom ©tabttbeater in Süffttborf, jugenbli<$e unb Dbern<@oubrettenj>artieen
; gräu*

lein Henriette SBurenne aus SBien , 3Ht= unb uTtetoo*@obraH
;
grau Soffen für SEWiittcr-

unb $rau 2. §eimerbinger, com Xljalia^eater in granffurt, für Heine <ßartieen. ger=
ner bie Herren graiij Liener, bom ©tabttbeater ju SKoinj, erfier gelben« unb ®$itl*%v-
uor; g. SBotilig , bom $oftbeater in ©ebroerin, gelben- uub ©biel*Xenor; (g. ©jalab,
bom (anbfcbafttid&en Spater in Slinj, erfie Itjrifdje Xenorbactieen

;
o. SBagner, Itjriftije urib

©biel=£enort>artieen; g. §ermanö, bom lanbfcbaftli^en Sbeater in ©raj, crfle 93ariton=
barKeen'; 8. 9tfIbicben, bom ©tabtl&eater in ÄiinigSberg, Itirifdjer unb ©biel-Santon unb
Wlt Safjbartieeu ; Ä. ©anjemüfler, bom ©tabttbeater in Sternen, erfte Saßbartieen; §.
SBieganb, bom 5£cttentt>eater in 3üvicb, erfie iöa^= unb erfie »afj'iBuffobartieen ; Ulbric|,
ernjle unb fflafj « S8uffobartieen

;
§eimerbinger, fleiue Safjbartieen

; §. SBebr (Sirtctor),
S8a6partiteii. Sa8 Sttüet^erfonat befielt aus bem $errn gr. Obftrmann fJ8oü«tmeifter),
bier ©o(o • Xfinjerinnen (gräuleiu <praginaber au« Söien, ©trieget aus StmfteTbam,
©d)lbittau aus SBcrlin unb Sinflebt aue Seibjig) unb ac^t gigurantinnen.

* 3n SBien fott für bie ^eit btr SDSiener 33ettau3ftel[ung ein neue« grofjes Sbea«
ter errietet tuerben. gfl fott 5000 ^erfenen faffen unb eine JRtflauration für 3000 $n«
fönen enthalten; itolieuifd;« unb franjüfifc^e Dbern, ©bectafelpüde

, große Pallete unb
2Jlonfrre=Soncerte foCCen barin jur Stuffüljrtmg tommeu. ^roject unb ®efuc^ foüen bereite
bem ©enerafbirector SSaron ©ctyftarj borliegen unb SStueficbt auf ©ene^migung baben.
3)ie Äofien belaufen fiefj auf circa 200,000 Sb«(er.

* SDlan Ibeifi. baß ber Sorbang, ben Sfflafart für baä SEBiener ©tabttbtater
nabeju boüenbet batte, bei einem 33erfuct.e, i^tt unberbreunbar ju machen, ju ©mnbe
jng. ©er JSorfiang bebanbelte ba* 2^ema „©ommeriTac&tätrauin" in genialer SBeife, unb
ie ftgurenreiebe ©djie baju bat bereits einen Käufer gefuubett. Sie ©orge, bafj bas

5Biener ©tabtt^ieater um ben SJovbang Pnlarf« gelomtnen, tfi aber eine ettle geinefen.
Sev geniale Äünfiter, bent utcr>t« fo febr äinviber ift, at8 fic^ fefbfi ;u totebertjolftt, bat be=

reite eine neue, »r>ö$r$aft feijenbe ©fijje boCenbet, na^ ber nun abermals ein SScrbang
gemalt toerben ttürb, lBet(ber aber freiließ niegt jur erfien SBorfieltung im @tabttb«ater fer=

tig fein bürfte. S)er SBocnmrf bee Silbe« ift roieber ber „©ommernaebtstraum". SRafart
bat im ©anjen brei ©fijjeu ju bem 33orl)ange gemalt uub fie nun ju Silbern ausgeführt,
U!eldb,e fämmtltcb, bereits bon Äunftfreuubeu uub Äunflbänblern angelauft fmb. Sie erfie

©üije Iburbe als ju figurenreieb; aufgegeben, bie ätocite nwrb auf bem berungtitetten Sßor»

Ijange ausgeführt, bie britte ift, ibie gefagt, eben fertig genwben.

* Sag '£b,eater Goldoni ju glorenj bereitet für nä'dftlen $»erbfi ftb,on lie-
ber eine SoKaborationS=Dber (b. b- eine bon meieren Sombouifien in ©emeinfa^aft ber*

fafjte) bor; pe nennt ftä) „L'Idolo cinesc'' unb i^re muftlalifcben ;
3J4ter Reißen Sac^i-

narbi, SSac^ini, Se&ftambS unb ©ialbini.

* „1 Conti senza Toste" ift ber £itel einer neuen Ober beS SKaeftro £ac.
a^inatbt, bie fommenben Jperbft in gtorenj jur Stuffübntng gelangen foH.

* Sin türtifeber ©raube, $affirri'<ßaf<$a, fott, bem Journal du Bosphore
äufotge, eine jtoeiaftige fomifebe ojier auf ein türtifa)e8 Sibrerto esmbouirt b^ben. @te
benennt fi$ „5S(ob.animeb unb feine ©laubiger" unb [oK bie erfte ben einem Serien für
ein türtifi^iS 2^eater gefc6,tttbene Dber fein.

* @in ?Ime ritaner, Horton mitkamen, fiat baä Libretto bonSlmbr. Sbama«'
„SKigncn" ;u einem Srama umgearbeitet. (Sin febr tamtföee S^berünent bae!)
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* Bitm 9cad}jetger teö ©ojc<i|)cttnicijiet ^ e l>i iu (EttrtSvnfje ift £>en

aioi« ®d)mi tt beftiuimt, (in geborener gvaulfuvter , bei* Häher bie Schweriner Dfcv

leitete unt« biefeloc mit ucr^cittiMÖinägifl flehten SDfittelii auf eine tiotje ©tufe gebracht Ijat,

* grau tucca beeubet, am 3. Juli ihr bieSmal an glaujcnben Triumbifen [c m-
d)e$ ©afi|>ie( au bei Royal Italian Opera im £ovjentgarben=2;beater in Jciibeu mit telnt

bemna'djfi uad) Sellin 3urüd, »ou wo au« tele Mnfileriit fidj ju itier (Srtiolwig uou ben

Jlttflrengungen bet Eoubonei ©atfon na* S8ab 3fd>I begiebt. lieber bie weitereu päue

ber grau S!ucca jia-s 'u bcr Sage itti ttl^tei Cen ju hinten , bnfj fie wKIjrenb 9Zottembev

unb ©ccember in SDIoSfau gafiiven lvivb unb für ben 3eitraum öom Sanuar bis 5lf)ri(

näcfcften 3ab>-3 unter gta'ujenbeu SSebingimgen (in (Engagement an ber italienifehen Df>er

be« Äljcbiöe wen Slegijbtcn in Sairo angenommen bat. 9!acbbem fie fobaini ibren Gtißci^

gemcnteütitfrtc^tuugcn in Sonbon ©ciiiige gctfiarr, wirb fidj bie gefeierte ^rimobeitim auf

bie fcielerwabute fiuufireifc nad) ben SJereimgteu Staaten begeben , wo fie iunKdjft in bei

Academy of Music in 9kw=2)orf iu einem StjeiuS ben italteuifdjen Ol>erm>orfic£Iuugeu

auftreten wirb, ©er Souttact, ben grau ?ucca mit beit ©irectoren bet 9kw=3)cLfer Opev

abgesoffen bat, i(l ein anfjerft günfliger nub fidjert ibr für bie ganje ©aifon eine <&\n-

nabme seit ungefähr 350,000 Xtyx. gür jebe SBevfteÜuitg trfjätt bie Mnfttmn bnö

nette Honorar ücn 200 Sfirl.

* grau 3tttia feon SJIurttta gaftirt gegenwärtig auf bem Stabttljeatei ju fceib«

;ig unb ftubet großen SeifaH.

* Sie SCrtiften ber Opera comique 511 <ParU Ijaben im „gigaro" einen

35ttef an 3uliu§ ©tocfljaufeii (ibren ehemaligen Soüegen) gelittet, in bem fie ifmt

bittere SSerwürfe ntadjert ob feiner autifranäöftfdjcn ©efimiuug , bie bain>t|äditidj in ber

t>on ibm gewagten Sombofition unb Sßublication einee bciitld^atriettfdjeii ?iebe« „©er

freit @ffa|j" culmhumt foll.

* Da§ er fie doncert bcS 21 1 Igem e i neu beutfeben SDlufitttcrcius in

Sa f fei frartte bit „Segenbe ton ber heiligen glifabeth", Oratorium fcm gr. SiSjt. ©ie

Aufführung 'fanb in bem siemlidi fletnen 'Ibeater ftatt , welches für ben =$\x>td ^affenb

fcrgeridjttt worben war. Set Siwr befiaub au« etwa je 40 Stimmen in Sopran unb

Sllt unb »iefleidjt ber bn^elteit 3al)f 'oon mäunlidjeu SDiit»pivfc«bcn. S5a8 Drc^eftei war

iwif^en ben bdjen unb tiefen ©timmcn aufgepflanzt mit 20 erftcit, 20 sweiten SSieliucn

unb ben übrigen 3njtrumenteii in entfbiecbenb ftarter SSertietung. fcul ^cifj birigirte.

SJoraeiger Waren llblrid) aufl SonberSbaufen unb SSJ^tingec, Soncertmeifter in Saftet.

Sie Suefü^rung War ganj öorjügtii). Unter ben jaEjireiäjen ©oliften errang grau gmilie

arierian^euaft als Sfifabet^ ben meijien ©eifafi. ©ic Sontpofition fettft ifl o-jne 3wet»

jel baS grjtuguifj "ntS *tflo^t«n unb feinen ©eiftes. *?i?5t war felbft jugegeu unb würbe

jweima! gemfen.

* 3« SoButg fanb bom 22. 6i8 25. 3uni bev öierte Soburger Sängertag flott,

ju bem circa 500 Sänger auä Xftütingen unb granlen gelommen waren.

* 3n Cinbau fanb ba3 jweite @ä)tgevfefi be3 fd?Wabif(fi=taBerifd)en SärtgerbunbeS

ftatt an bem 88 ©efanguertine mit 7—800 ©ä'ugern S£)eil nabmeir, baS gefl gejtaUett

fi* bura) bie ©efänge unb SKeben ju einem eebt beutfd) fjatriotifeben, fottobl an ben Äat=

fer üert lieutf^tanb at« beit ÄBntg toon SBaijem würben S8egrüfjung«tclcgraimne abgefen=

bet, bie beibe auf baB greunblidjfte beantwortet würben.

* 33ei ©elegenbcit eines ju Sdjaerbeet (einer Sßorftabt Den Srüfiel) ueulict»

abgebalteneu 93oIf3ftfte« fanb aueb ein Eoncett feiten« ber 3ögUnge ber tortigeu Soinmii=

naT=3fiuft!fd)UIe ftatt, in Wettern, unter SBarnotä^ Sireetion, anDr^eftcrfadje» eingadeb

tartj öon SBteijerbeer, ber türtifebe lOcarjd) »ou ffiioäart unb bie Outiertuve jur „©tummen

unb -,u „XeS" unb an SSccatfadjcn unter SÜnberm Sc&umaun'S „3igemter(ebeu", ein <S«t>r

aufl ®<mnob'« „Pülemon et Baucie" unb einige« ^ä'uberfdje eyecutirt würben, ©icfc

öott Änabeit unb SClöbajeit gebotenen Sleifrangen erfreuten fi* , »rüffeter SBetidjttn jufolge,

grcfjen SBeifatts, feilen beufelben aber audj reidjtidj berbient ^aben.

* fflufl Sofien fdjreibt man toom 23. 3uni: 9lad)bem baö Stiefeumufitfeft feineu

eiwltfeb«B, bmtf^en unb franjBfifdjen 2:ag gehabt, war bie üorgeftrige geier Deflettei*

gtwibmtt. SDit ©amen «ßefcbfaA'eutner unb {ßuberaborff fangen, ©obfre^ö 3ßufircoH>ei

Brette, ©er S^or beftanb aus lß,000 Stimmen, mit Äanoneubegteitung. ©a8 EßU-

füttri wer iiutt ^m-ücteh tsolt nnb bet (Erfolg- febr grofi. ©efteru tjatteit bte Sttuffeit ihren

Xag iu bem 3ttuultöüni unb mit gleiaj grofj'em Qrrfötg.
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* Stufl GtjUdgo Wirb eine Sufflibninfj tion JpBnbel'3 „SKefflaS" gentelbet, toeldje

SKUte 9M feiten« ber Oratorio Society bsfelBft toeranfiattet tuotben ift unb re<$t gut

ausgefallen fehl folt. ©er ©irigent ^icß Wir. SBurterftelb unb bie ©otiflen waren: bie

Samen $\\ä, darunter (©u^ran), ©aeibfdt (Sit), uub bie Herren Stfdjofi (Senor),

Sani^eff unb SnuieS (Stil (Saß).

* 3u (St. Sout« (18er. ©t. bou 9£orbaui£rifa^ fabelt bie (Sljcrfältgev bet Uerfdjte«

bellen, fatljolifcfjeit jtlvdjen fid) JU einem ©efaugtiercin jiifttmmtngetljait, ber bie Pflege ber

claififdjcit tirdjenmufiE sum äroeet Ijnt. fludj Wdjtratfaltfen l;akn nie SBKtglteber Buttttt

^it bem SSerein.

* 3 11 S3 er gante, fall eine mufiraüfdje Ifabeiuie ervic&ttt unb auf bett Manien „So«

lüjetti" getauft rotvben.

* 3) er ©efa notiere in ber „Artisans R6unis" äuSrtiffel BtgieBt fliät) itac^ Sotu

bon, um bn.fclBft WäLfrenb ber Sauer ber aiuSfkflung in einer ©erie »ort Soncerten fiaj

t)B«w äu tcfjen.

* 3nr SLBeilnaBme an bem am 7. 3uli ju Sßetüier« ftattfinbenben Sänger«

fefte IjaBen fi<r) 55 Vereine — 31 Betgifdje unb 24 frembe — iiifcriBirat laffen.

* 2>er ©tuttgarter „Sieberfrait}" bat unter Ceituug feines ^Dirigenten $rof.

SB. @fc et bei Bei Dem Steberfejlt be3 fdjtoaSifdjen ©SngertuitbeS tu §au (23. unb

24. 3nni) mit bem <£$ore „Sftorgenlieb" wn SuüuS 3tie£ ben erflert $tei« errungen.

* StuS Solu berichtet bic GiJlnifctye ßeituitg : 3ln lmfertm SDiiferbatcrium ift bie

burtB ben £ob bes $erat gratis ©eretunt erlebigte 5j3rofeffur für §armmiie burdj btn jun.

gen Scrrnjoniften §errn ©uftau 3enfen ans SBetlin
, Wetter als ©cbüler SauB'S. unb 3<J*

a<$im'S aud& uufcreit Duattett* unb ©ttvjenicb * Soncerten eine hjififommsrre ©tül^e fein

wirb, Befefet warben. — (SBeufü ift für Seclamation unb £iteratuig*f$ia)te. grau ßina

©ämeiber, bie ©attiit beS bie ©ologefangctaffen leitenben §erm Sari Stfmeiber, gewon*

neu, beren SJortefungen in^oltanb cort gmfjim Erfolgt fegleitet maren unb bie unter-bem

Stamen SB. ©evg fh$ einefr gearteten fd>riftftettertfcBeii tSuftS erfreut. — Serienbau. beS

Soufervatcrmme in ber Sffiolffrrafje fött btmnä# naefc) planen bef §erm Ssumttfter $el=

teti Beginnen unb fo rafd> gefÜrbert werben, bog Bis SKStj 1873 fotuobl ©tfinfe Wie. Win--

talifdjd ©efeflfcljaft, ©efanguerein unb Eoncett^Otfettf^a^t in ben aueffimmficfeii mtb. wür=

big ausgerotteten ath'umcn lufua^nte. fhtbeu- fi^nnen.

* S)er SJiantterge-f an-gber^ in i>cn tünigsBe-rg, weiter wät)ttnb.- einer

aieibe ton Satiren bur$ Gerrit §amma birigirt mürbe, tyai J@»mt 3HBcrt § aB;4t, Bis*

^ er in SSietefetb, ju [einem neuen Dirigenten g^etfü^lt; berfetBe mar Bereits. Bei. bem

25i«ljrigeu SuBifüumsfcfie, lueta)e* ber SSerein iml^rit b. 3. in gffinjenber ^Seife feierte.,

in (einem neuen Stinte tljatig unb wirb äuuät&Jt Bei bem Beuorfte^enben ©angerfefie in

(£f6ing mit feinem ©ereiue toten. SJian f^afet $erm §at>tt Bereit« dl«: tü^tigot Setter,

ber mit Erfolg BeftreBt ift, ben Sftannergefang auf eine metr Hlhjtteriföe ©tufe ber Stiiö-

fiiBruug. ju tteBeit.

* ®ic Concerts populaires jn 58riiffei Werben näcB,ften ÜSinter §«ui
Steitf te.m^8 jum ©irigenten fiaBen.

* ©-cunob wirb ftd) auf ben. 9iatB, Sönboner äerjte ju einer ©ahesuc na$ ©^a
begeben.

* Die SB ull, ber nimmevmübe ©eiger, ift Mon 9bitevifn pm Sefsic^ naet) Sfortoe*

gen gereift.

* SD Le Soeie.t&" des conipositeurs de mu.s'iqüe ju 'ßar.ig 1)<$
'
für. haö

3ak- 1872 eine ^reisBeWerBung^um ein ©tveitB,C[uartett autefcBi-UB*». ^it fraiijpi^ii

Eomiiaitiften ift bie XKtMmiing ßsfidttet; ba«, für baä Befte, ertfiite Wm^}^
burcBjeine gefbeue, baö smettBufle bureb eine firbernt aRebaifie Belcbnti ber E«weft|ungS'

termiit ISu^ mit bem 1. SRoje. a. e. ah.

* ©er Ä-aif er » o ih Shi fj r a-nis, Bat ben §4nterMit6mcit :be!S,»erJtor6enHii§iteet««

ber siiwfd)a«er £tyer, ists GEonttsonif^n SDlo-ntu-Sä^r «n«n 3ftbre*ge$atfc totste 2WW
»iuBel feftgefeftt.

* ©et Eonlfitiftlex unb- SDliifttl*riftfteM*i «1- @ttu.drt ju tysfe ift- fei-

ten« ber fonigl. Stcabemie |u gloreitj pm-corre^t)«birenbQt 5Sßitglieb erocoratt Wötbeti.
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* ®ie ^bitfydiiiieiiifdje ©cfcltfdjaft 511 9Ien> *7) ort, baS ältcfte imb be=

bcuteitbfte bcrarttgs Suftititt in Slmevita, bat bic Jpcvvcu gvaiij l'i?jt tu Sffiehnai, 9ii«

rbarb ÜSiigiur In Söaijvcutb mib Soadjim Stoff in SUieöbabeu 511 Shucnmitglteberu

ernannt. Siebtem Äilnftlei ift v>or ffuvjcm and} uou bei' Societü del Quartette tu SOTaU

lanb jum <§limtmira,lieb ernannt roerben.

* ©oniörgauift ?X u t v c <i -S 33ibt ht 3i?ieit erhielt für fein faft 64jäbria,c$ SMcit
(in ber ^ivdje umt @t. (Stepbau ba3 guibüie SSerbieuftfmtj mit bev Ärouc. SBibl laiu

1808 als ©ä'ngerTnak 311 <3c. ©te^ban, Ivette (Stelle er adjtSnbre begleitete, bic jiueite

§älfte bcrfeltcii febon an ber Orgel fity^Iirenb. 9Jon 1816 bis jum Ijciitigeit Sage unvfte

er als 3>mergamft unb ift einer ber gcfcböfetefEciT SDi elfter feinet gaebe?.

* 3n Wann beim ftarb am 28. 3uni Dr. ÜubiiM.j §etfd}. feit Dielen Satiren

5)tnfifbircctoi am bortigen ßoftbcatcr unb Diiijcnt ber ffllannbeitucr Siebertafcl.

* 3 u ©tafele i(j bei Srcsben ift am 26. Sinti bev als Souriialtft nnb ^Kornau»

bitter, fewie burih, feine TOiegmljbjfdjcn Slrteitcn 1111b fiiftOEifdjen Scmlpitntioncti t>c>

rannte ©djriftfktler öbitarb ?Qtaria Dcttingev im 64. SebeuSjabre Detfdiiebeu.

* 3n Süfcecf jtarb am 27. 3«nt bev Crgnnift 3- 3) Stiehl im 71. SebeiiSialjrc.

* 3ü Srgentenil ftarb am 28. Sntti bei franjoftfdje Stycattrbicbtet imb uamenh
liefe. Sftrettift, SiSicber Sa vre, im Sittel bon 52 Sauren.
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Uttcante 3TtufIfiDirecfor=Steffe. •

In Folge Uehersiedlung des Herrn Franz Behl' nach Zürich hat

der Frohsinn von St. Gallen seine Directoistelle neu zu besetzen.

Darauf Refleetirende wollen sich mit Ausweisen über ihre bishe-

rige Wirksamkeit bis zum 16. Juli au den Präsidenten des Vereins,

Herrn Fürsprech Dr. Naumann, wenden.

Die Commission des „Frohsinn".

An der Musikschule in Leyden (Holland) wird die Stelle ei-

ner Lehrerin für Piano und Gesang am 1. August d. J. vacant.

Bei 16 Stunden Unterricht in der Woche beträgt das Honorar
600 Fl. per Jahr. Da in der Stadt, welche 40,000 Einwohner hat,

viel Sinn für Musik herrscht, ist für Privatunterricht jede wün-
schenswertbe Gelegenheit. Refleetirende, welche im Stande sein

müssen, auch den Unterricht in der höchsten Classe zu leiten, wol-

len sich mit Einsendung von Zeugnissen, Empfehlungen u. s. w. an
den Herrn «f. Hoog, Secretair der Musikschule zu Leyden,
wenden.

Musiker -Gesuch.
Ein l ter Geiger. Rötist, l

ter Clarinettist, guter Trompe-
ter, Posaunist oder auch Hornist, welcher Trompete bläst.

Gage 110 Pranken, auch Nebenverdienste.

Gen. Offerten sub G. J. 59 befördert die Annoncen-
Expedition Haasenstein & Vogler in Zürich.

Paulus <fc Schuster,
Markneukirchen in Sachsen,

(OnßaGer ber JtiebaitTe Der inlernotiouaten <9usfletTuno in ]Torto 1865)

empfehlen 'ihr Fabrikat aller Blas- und Streich-Inatrumente, deren Eestandtheue,

sowie Darm- und Draht-Saiten,
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Eine Oboisten - Stelle des hiesigen städtischen Or-
chesters ist am 1. August wieder zu besetzen. Gehalt 825 Thlr.
Refleetanten auf diese Stelle wollen sich mit ihren Zeugnissen bal-
digst schriftlich an mich wenden.
Aachen, den 2. Juli 1872. Der Oberbürgermeister.

In Vertretung;
Sommer.

Eine sehr gut erhaltene ächte, werthvölle

Straduari-Concert-Gekc
mit wellenförmigen Zargen zu erfragen unter KT 10 in der An-
noncen-Expedition Ton Gr. Müller in Görlitz.

Zu verkaufen.
Ein vorzügliches Violoneelle (Withalm) ist für 132 Thlr. zu

verkaufen. Frankfurt a. M., Meisengasse 18.

Für orvereine.
Eine umfangreiche Bibliothek, enth. Oratorien, Opern, grössere

und kleinere Chöre, Quartetten etc. in Clavierauszü'gen und Stim-
men, ist zu verkaufen durch
Leipzig. C. W. teerte.

Agenten für seinen MnsLkverlag
sucht für Frankreich, Belgien, England, Italien, Amerika etc. etc.

in Mo sc au, Itussland.

Edward Nchaberth
Musikalien-Handlung 610 Arch Street, Philadelphia

Sänger -Vereinen
empfiehlt sieh zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufaetur von J. A. Slietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maurieianum).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.

Friedr. Krätzschnier Ufaclif., ^Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckereil

Neuer Verlag Ton Breittopf und Härtel in Leipzig.

Kolbe, Oscar, Kurzgefasste Generalbasslehre.
Eingeführt -am Coiisejv&tojäuBi der Musik in Berlin-. Zweite vermehrte und ver-

besserte Auflage, gt. 8. geh. 25 Ngr.

Richter, E. F., Praktische Studien zur Theorie
der Musik. I. Lehrbuch, der Harmonie, zunächst für das Conservatorium der
Mu#ik zu Leipzig bearbeitet. Neunte Auflage, gr. 8j geh. 1 Thlr.
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Meine nächste Novasendung (No. 4) wird enthalten;

%. d'Ar^en*on, Op. 10, Valae pouv Piano. 10 Ngr.

Op. 18. Grande Mazurka pour Piano. 15 Ngr.

Ferd Ilillcr, Op. 147. Grosser Festmarsch für Pfte. zu 4 Händen. 1 itiliv

A< Juitffinann, Op. 307. Nr. 1. Impromptu für Pfte. 10 Ngr.

Op. 307, Nr. 2. Romanze für Pfte. 10 Ngr

Fr. Kucken, Op. 92. Nr. 2. Heimkehr der Soldaten. Intermezzo für Orch.

F. IWend^lsiohn-ÄSoldy, Op. 117. Album-Blatt (Lied ohne Worte

j

für Pianoforte. 20 Ngr.

«. Merkel, Op. 58. Andante für Violoncell u. Piano. 10 Ngr.

Op. 59. Komanze für Piano. 10 Ngr.

-%ub. Schaffer, Op. 116. Im Mondenschein. Romanze f. Pfte. 1« Ngr.

_ — Op. 117. Nr. l. Riccio's Abschied an Marie Stuart für 1 Singst, mit Pfte.

'} 0^117. Nr. 2. Der verliebte Mond. Launiges Lied für 1 Singst, mit

_ °in
T
Nr. 3. Tik-Tak! Launiges Lied für 1 Singst, mit Pfte. 5 Ngr.

er. Stiehl, Op. 78. Vier kleine Genrebilder für Pfte. lo Ngr.

_ — Op. 80. Klagelied eines Madchens für eine MeHO-Sopraiutimme. m. Pite.

5 Ngr.

Unter dev Presse befindet sich:

W St. Bennert, Op. 43. Sinfonie (Gmoll) für das Pianoforte zu 4 Händen.

X. W ÖSe? Op. 47
P
Sinfonie (Nr. 8 Hmollj für Pianoforte zu 4 Händen von

Op
r

'l5Äat mater für mehrathnmigen Chor und Solo-

- -tim

öri55
Pa
Mte Ä?fS5S5J CW und Solostimmen mit Orgelbegiei-

ner, 2 Fagotte). Partitur 1 Thlr. 20 Ngr. In Sternen 3 Thlr. o Ngr.

oder *o!oncT oder Vfoline, auch>e Vlctastlmme. Preis complet 1 Thr

AuS WlntUn*/ Op. 19. 3 Phantasiestücke f. Clarinette (in B) odei ViolmeiPlÄS; o/h.' No^etten für Pianoforte und Violine- Heft 1.

1 Thlr. 10 Ngr. Heft 2. 1 Tnlr. 5 Ngr.

Leipzi g, Juli 1872. Fr. lUstner.

(Verlag von Gll&tav Helnze in Leipzig).

Nirwana.
it)tn|ilj0ni|'(l)fß .Ättmm«iHpWll> für großes mattet

von

Haas von Bülow»
(0p. 20.)

Partitur 2 Thlr.

L
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Verlag von H, Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen:

Carl Reinecke. Op. 114.
Missa brevis quatuor vocum (Organum ad libitum). Partitur (Orgelstimme)

1 Thlr. 10 Ngr, Chor-Stimmen 1 Thlr.

Carl GL P. Grädener. Op. 57.
2. Quintett für Pianoforte und Streichquartett. 3 Thlr. 15 Ngr.

Carl G. P. Grädener. Op. 58.
Acht Kinderlieder für 3 Chor- oder Solo-Stimmen (mit Chmerbegleitg.). Partitur

25 Ngr. Stimmen 15 Ngr.

Richard Kleinmichel. Op. 14.
Neues Jugendalbum. 20 kleine Tonstücke für das Pianoforte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Seb. Lee. Op. 109.
Sechs CapriCen für Violoneell mit Begleitung eines Zweiten. 1 Thlr. 5 Ngr.

Otto Lindblad. Op. 45.
Kinder im Garten. Kleine Charakterstücke für das Pianoforte. Pr. 25 Ngr.

Hermann Grädener. Op. 4.
Capriccio für Orchester. Partitur 3 Thlr, Stimmen 3 Thlr. Vierhändiger Cla-

- vierauszug. 1 Thlr. 7J Ngr.

Hermann Grädener. Op. 7.
Fünf Duette für Sopran und Tenor mit Clavierbegleitung. 1 Thlr. 5 Ngr.

Wilhelm Hill.
Op. 28. 2 Sonatinen für Pfte. und Violine. Nr. 1. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. Nr. 2.

Pr. 1 Thlr. 7£ Ngr.
Op. 29. „Der Asra" von H. Heine für eine Singstimme mit Ciavierbegleitung.

Pr. 10 Ngr.
Op. 31. Jugenderinnerungen. Sechs viurhandige Clavierstücke. Heft I. Pr. 171 Ngr.

Heft II. Pr. 20 Ngr.
Op. 32. Sechs Charakterstücke für das Pianoforte. Pr. 1 Thlr.

Op. 33. Vier AlbumblStler für Pianoforte. Pr. 17£ Ngr.
Op. 34. Impromptu-Valse pour le Piano. Pr. 17£ Ngr.

Alb. Biehl. Op. 38.
Sonatine im Umfange einer Octave für Pianoforte zu 4 Händen. Pr. 20 Ngr.

Bestellungen ä Cond, können. nioM berücksichtigt werden.

Demnächst erscheint:

Carl G. P. Grädener,
Op. 25.

Symphonie (Cmoll) für grosses Orchester.
Partitur 7 Thlr. Stimmen 11 Thlr. 20 Ngr. 4händiger

Glavierauszug 3 Thlr. 15 Ngr.

ttirlag von ßiirtljolf Sdtff in fiefpjtif.

Sinti Den &r. Stntrtf'S 9la$fotfler (SU. S5tetri0) in SeiOjij.
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SIGNALE
für bte

m n f i f ft t i f rf) c «Seit
Dreifngfter 3ß|)rg(mg.

3h>tidj erfdjtuieu mtnbtfteu« S2 gjummcni. <Jkei8 für ben ganjeit Sta&rgang
2 2^k. , üei birecter (tnnfirtec >}iifenbuug burdj bie Ijiofl unter Äveujbanb 3 5£ljJr,

SiifcvtloiiSgeMfjreu für bie SßetLtieife über bereit 91aurn 3 9ieuflrofc$eii. Mt S3u<$' unb
^iififafieityäiibhingen , folu.ie aue Ißoflämter nehmen SöffleHimaen an. 3u feIli>uugen
tverbftt unter ber SIbrefft ber 3tebaction erbeten.

Äif äjfntf&tUmtntc eis Jtimmbiiautigsmtttcl.

Son 3ti(in§ Stoiffjnnfeti.

I.

Einleitung.

St. SB. (Smerfon, ber amertfanif<$e ©djriftfielfev , fangt ba« inerte feiner jtoBlf Sa-

gtet „Elognence" ou8 „Society and Solitude" mit fotg'enbem ©afce an:

„It is the doctrhie of the populär muaic master that whoever can speak can sing."

SBe-r biefe
:
PnfUmeifter finb, bte ba lehren, bajj, reer ftredyen, eaity fingen fätut, fagt er

m$L Ein gHldlidfefi ®ot( ift's , bo« foi^e 2rtufÜ- ober ©efanglebrer Befiel ; 1$ flirrte,

in unferem SJaterlanbe fmb beten wenige gu ftubin, benn toie tS mit ber $u3ft>raa}e be«

SBeutföen fteK toeifj 3eber, bet einmal einer ©ifeung im ätbgeerbnetendaufe fieigeffio^itt

Ijat, ober oerttfc)mte iprofefforen Dom Äat&ebev fyat ftmtctyen tiBren. „3>a8 ©djisifctyte,

@rü fcbje, Senaten f$t*, in ber »>(af#tifij>e Äunjc^t if$t ber «mfdjtfafö.te ber

mebicÖtf^e genus" tfi ein berühmt geworbener ©afe. SBa8 üinnte man nic^t Stile« jur

(£vg.3fcung ber Sefer anfügen, namentlich bon unferen fceritymteften JBübnenfa'ngern 1 SStr

fmb Sin Soll — lehren, ^rebigen, rebcit, fingen afcr in Wielen Siatecten. SSM mic&

betrifft, fo untevfdjmSe $ gern ffimerjon'a ©a^ unb würbe nü<$ freuen, wenn i$ es

üerbiente, toou bent großen ©$riftfttffer JBoIfeftngtebrer" genannt ju -»erben. 3a , tieft

treffli<$en SBufitnitifter Ö>ien 8le<$t : wer fpreet)ett tarm urtb eine ©timme ßejifet — <$«t
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bie e8 ftch einmal tridjt fingen Hißt — ber tuirb halb fingen tertteu. SBer nher nidjt fäjBu

ftwc^eit, (e&iiu Icfen Tatin , im uid}t fccmifig, bcin ©cbanten beu finnlidj fcpneu 3Bot>l»

taut ber ©^rat^ J
u »cvlciljcn, Eami itlc^t fdjcit fingen, f*iue „auf SUigtttt be8 ©cfattges"

getragene f)icbe tarnt nicht iltierjeugeu. ©er fdjiinc, fiuitlictje JEtaug ber@ttmme, bit

feuerwetfarttgt Sotoratui: u>üb fttts bit SKengc berMilffen unb erregen, ber ifeunev, ber

geift\joHe £aufa)er »erlangt ater gefdjnlteu nub gelftuoKcit Körting tu Eon unb Bort
SBtr finb atjer, beu SJfufcu fei'S geftagt! heute nod? fo sieinficf; auf beut fetten ©tanb^imft

bei- ©timm&itbnng f beu ber alte Sautor SIbam Ritter an ber £homaS[d}ute in üetyjig

(ge.fi. 1804) in feiner Sovrebe ju ben itattenifdjen Stetten treffiiet) fdjilbtrt. @te tourben

1781 in Ccipjig veröffentlicht „jur Seforberuug bcS ©tubmitt be3 ©cfaugefi", nue ber oc»

rühmte SDcctfttr fid? niwbrüctt. 5a, tro§ be^gtofjett govtföritte ber ^^fiotogie, ber 9tna-

tomte, ber Sttujlif, ber Sanjngoffoine, to(s ber »tetett Serfe Üfccr bie ®efaugeSluu(t tauu

matt beut uud) mit Stbam Ritter fagen : „©in Statt Ststen, bciä man in bie ©anb t>e«

toniint, Eon unb 5£aft richtig anfingen ju fernen, ift nod) iimner ber einjtge 3 |VC* Uli*

ferer iJffeuttidjeu ©dfuten. ©er Siicbhaber , ber 31t ©aitfe am Statuere fingt, nimmt eine

5itb«fammtuttg ober eine beutfdjc Operette jut Jpanb , unb fingt fid) ba eins naa) bem

anbereu her, efcenfo [djfedjt, a(8 er es ftiett," ober als c3 ba« S^eatet i^m üorgefuugm

hat. Sltt gutes SEragen be6 Rottes, an teilte unb reine 3lu8ftn:ädje, an Bequemes unb

febidti^es 3tthenmeBm«t \mb n&eraß nicht gebort ; uttb boci? fommt barauf Stfle* an,

toetttt ber ©efang nicht fd)te$t unb unberfiffnMidj fein fott. SDtan fielet baraue, baß ba»

©tubium ber SDtufit node) febr mangelhaft tu ©eutfdjtaitb ift. ©a8 SeflreBeit ber SJleiftett,

bie fidj bamit fccfdjäftigett , ift Bios auf Erlangung einer großen medjanifchen gertigfeit

gerietet, unb ba«, luas pm guten, beglichen unb rilbrenben SJortrag gehört, icirb fafl gauj

ilBerfehen. SEBenn tiefer SJJtanget irgenbnio Beteibigenb ifl, fo ift er e$ im ©efang. ©0 uüe

eine SEebe, tjen einem ©totternbeti gehalten, gewiß lein SScrguÜgeu madben tsirb, fo m«djt

au$ ber ©efang !ein ©ergniigeit, luenn bie Sorte fd)[ec^t unb itnbcutltcty gef^roc^en Wer«

ben; uub [eiber ^at ntidj eine bietj%ige Srjatjmng getcljrt, baß menig ©eutf^e ttjre

50htttecf^rat$e gut fvred)eu. Siefe fehlerhafte Sta^raflje üerbeffern iuotltu, ift eine fauce,

uetbriefjiidje SIroeit. Qc^ ^abe es ba^er licBer mit einer anbenr ®^rad)e, mit ber itatieui*

fc^en, Uerfucht, iweit $ttt bie atte, üt£e Oetoo^ntfeit lueniger in ben Sßeg tritt unb biefe

@£rac§e überhaupt bte meifte S3equemtict;Ieit jum ©ingen bat. SS loäre ba^er p toürt«

fdjen, baß foice^t in ©ebuten als unter Sieb^abern mebr ©eBrauc^ toont itatienifc^en ®e«

fange gemalt würbe."

©etoijj i\l ber Diat§ gut; eS giettt nichts SSeffereS für bie fflitbung ber SKunb= unb :

©^tuubtoerljeuge , als eine cber mebrere frembe ©farac^en ju ftubiren unb ju fingen.

Stber toir finb einmal Seittfc^e, wir müffen unfere ©jjrot^e conect unb fc^ön fingen tonnen:

Unb fit ift fo frfjön, fo reidj, fo ttangiooll lvie nur ©ine! 2Ser %at fdfimere Sieber, größere

Seiler unb £onfetstr, grüfjere Dferncottttjoniftett als tnir? ©inb etiua JpSiibel unb' ©tuet

ttemger beutfd^, toeil fie in Engtanb unb granfreidj 5effere ©ibauf^ieter unb ©änger fuc^*

ten, als bie §eimatti fie i^nen pr Stuffüljrmuj i^irer SSerle bieten lontttel 3$ fürchte,

ba8 beutf^e ©ängett^um hat es bamats öerfe^ulbet, tuenn ©tuet frongSfifc^e Opern, §ünbet

engtifc^c Oratorien f$rieb. SSeibtn aJletfJcrtt war ber Stntl&ett bes ©ängerg, be3 ©arftetlerS

an ihren ©öhß^fungeit ein $aU)>tmomctft, uttb mit Siecht. Sine neue 9icflt nennt fcute

noch lebet ©tbaufaieter , icber ©Üngtr in granfreid) une creation, eine ©chö^ifung ; in

(iEnglanb toirb leine SSaltabe , fein »song" gebrudt ohne ben Sramen ber ©a'ngev , für bit

fit gefchrieben. ©ie fabefien ©ebtehte, bie gefd)mactIofefieU'<Eotrn>ofttiönen ttierben auf biefe

atrt bem 5pu6Iihim enuifohten. Äurj, in Stalten, Sngtanb uub granfreich gttt ein cor-

reettr, fehutgeredjtex SSortrag tjieüeic^t ju toiel, bei uns jn Bjenig. ©aS oefte SBittet biefen

llebetn ju fteuem, ifl tu unferen §änben : ©Snger unb ©arftetter ^aBett bte Sei^fEtctytftHg,

bem ^uhtilum nur bas' »efie, bas ©chönfte in magitc^ft öoltenbeter goim ju geten, fchön



Signale. 531

ju fielen, ju üben, ju fingen. Unter fd)Bn fingen «erflehe id) tjter SBort unb Son gleich

f^Bii ju uerbinben, ctme bafj je b«9 Sine ober Slnberc ftüre. 2)ie alte« italitnifdjttt

©efangmeifter fanuten bte ülothtvenbigfeit, üon SHufaitg an ihre ©dfüler mit (Eonfonant

itnb Sßrtcal IjcLniijufcilbcu, imb aus ihren (Schulen gingen große ©finget t^erbor. ©ie

ließen fle «uj ut (fyNtet do), re, mi, faj soi, la, ci folfeggireit, uid/t fiebert SäKal a ober

ha, i, o, ober la fhißcu. Sie Sßieberlititbcr «fatiben bo, ce, di, ga, lo, mit, ni; bit

Söecifntion ergab la, be, ee, de, me, fe, ge, unb ©raun erjanb bic3)anienifütion: da,

me, ni, po, tu, la, be. Sie erfannten bie SUothiuenbigleit, bem SUocal burch toerfdjieben»

artige (Eonfonanteu eine fixere ©tflfce ju geben, ehe fie benfelben allein Üben liefen; b«
SJocalifatiou ging bie ©olmifatton »oron. — 2Btr tefen, baß itn ©onsttit bie (Sonfcnan«

ten ,,vyangana" „©euttUJj* ober £>ffcubarmad)niig" genannt roerben (SDIar SDlütter,

ÜBiffenfchaft ber ©pradje, SBb. 2). Siegt nicht in ben tlarenSöortcn bie'SBfuug bes Sßto-

btemS ber ©timmbilbung? 3fl nicht uttfer 33efhe&en bor 5tllem, bei! Zon beutlich, offen«

tar ju machen? ©tiinme muß Mru auf beti lüpfen tonen!" deve metter* la

voce sul labro!" „heraus mit ber ©tirnme !" fagtn jDeutfche unb Italiener ; „il taut avoir

la Toix sur le bout des lfcvres", fagte ber alte ^ondjarb, ein Sänger, ber bte fiunft ber

3>tction im Wften ©rabe hefafj. Site ftiinmtn barmt iiberein. SWim benn, untersuchen

mir, ob nidjt btr Sonfonant felbff, ber „offenbarmot^enbe", bas richtige SHittel ift, ben

SBocoI, ben eigentlichen SEcit , beutlich berODtjubringcn. SBiffen mir bodj Stile aus Sc»

faljruug, tuie fchttnerig eS ben meiflett ©filtern luirb, für SBccate
,

namentlich, für a, ben

fdjembar letdjteftm, ben richtigen SCufa^ ju pnben. Söocale, lehrt uns bliebet ba« ©auß'

trit, fjeijjen „svara'-Xijtie, üoit berfelben Söurjet. toelcb> im Sateinifchen susurrus lieferte.

2Bie aber Quelle nnb ÜBelle nur bann weithin murmeln unb ranfdjett, ttKrra fie uon einer

feften Sfflaffe getragen roerben , mit bie ©ebübe unferer Pater unb SBUbtiauer burch baö

•ffnochcngcrilft ©eftalt befommeit, \o belomtnt aud) ber £jm ber 'Stimme erft ©eftalt unb

Slusbruet burch ben Sonfonant. gr ift gleidjfam jum Sßocal, toaä bie Harmonie jur Site-

tobie ift. SBo^il tarnt man eine SDtelobte allein fielen ober öoeatifiren; t^re S3ebentung,

i^ren (S(/aratter aber betommt fie erft burd) bte §amtonie. A aßein tieifjt aües 3Köglic^e

ober aud} 9ZidjtS; fllge idj ben Eonfonanteu M Ijinju, \o ift bie ©urjel „ma" gebilbet,

bie betanutlic^ burd) fafi alle ©fragen gct)t unb bem Ä'mbc aller Lotionen fc^on geläufig

ift: SDiania, Mater, Madre
, Mother, iDlutter. Ein ©efangsftüc! cljne ©^rar^ie, o^rte

ißecate unb (Eonfonan ten ift ganj «nteiitbat. 3a, im enrpftitben einen roa^ren 2Bi-

berroiKen, toenn ba« franjoftjdje ©retten ben työdjften 2lu8brucf il?reS (Sntjiidenä über eine

^Jertenfänur in bocalifirten ^nfhutnentalfiguren betunbet. <£9 ift roal;rIidi , al« toollte

bas fotette ©retten in fierteuben 3Soulabeu unb Sritlern mdjt iftte em^finbungen , fon«

bera eine Sef^reibuug beä öerfiiljrerif^en ©djntucfea barlegcn. 2)ie Uebenafcbung bzi ;un«

gen SDläbdjenfl aber, ibre Sßenüii-rung, ja iljre ^'«ube felbft, finben tu einem infrramenta-

len SBaljer, roenn auch öon einer ^patti, Uort einer 9Hietan=£flri?alfn> gefungen , leinen

SlttSbrucI, E«rae ©eftaltung. Silbung ber ©prachelernente, ©eftaltung, gormen [mb aber

bit Segriffe, über bte wir un8 hier Klarheit berjdiaffen müffen. Slüe ffünfte, bte bilben-

ben tuie bie mufifdjen, 3tebuer« unb ©efangsfunft , ftimmen alle übercin; tuir tooflen in

atten ÄunftWerfen beutlid)e, fefte ©eftaltung. SBohlan, bte ©^racb,e, ohne bte lein ©efang

benfbar ift, h«£ auch ftleifü) unb Knochen, SBocalt unb Eoujonanten genannt. ©8 gitbt

SÜBBrter, fegt rDtebevum 5Dc. SOWaev, bte aus lauter Sßocaleu befteheu, 3. SB. im Sateimfchen

eo, ich gehe; ea, fie; eoa, Uftlid) ic. Sebflch äeigen gerabe btefe SBortt, wie unerquietlich

bie SSSirtmtg einer foldjen ©prache geroefen märe. Slnberer ©lemente beburjte e3, um bte

Änochen ber @£ra<he ju liefern, nämlich btr Sönfonanten. ©iefe ©Itmente in ihren S9e«

jieh«iTflen i«r ©titninbitbung jit analr.fimt , iji bes ©ängerä , namentlich aber be« 2eb/

rer3 Süufgabe.
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Dur und Moll.
* SciVjifl, Dp er. Slnf bot S3rcttcni bc8 neuen Sclpjigcv «StnbttljcafirS fürt1 1«t

(Snbe btö S)!euatS Sunt [olgcnbc Dpcvn ciltbienen : „Robert bei Xciifcl", „Sncia bt ?am-

mmiioor, „llfaitba", „Inuibabour", „SDiuorab", „afigoietto", „AtocbniMiibterin", „üobcngtin",

„Sie luftigen SScibcv »011 SSJiufcfusr", „©Hgcuottcu". Dlacbfibciu baß uetf4icbcne biefcv JD^jcm voie*

tcrbelt würben, ift uitii uedj 311 bcmcvfcii, baß fic c'" c IVfltle §od)flutb *ou ©aßireubcit

übet Scipäig cvgc-ffcii, ein llmftanb, ber tbeilö bureb umfäitglit&c SSctirtautuitgen embrnui-

fdjet ÄvSfte, tl3ci (-3 buvtb SugageiiiciitSprojcetc berbcrgerufcii vuurbc. (5? pvobucitten fidj

alfo: graulein 'S i 11 f (»um ©tabttbeatcr ju (Sülu), graulem SDtcijcr (Pom §oftt)cotet ju

Sciiuar), gräulctit Oilma b. SDturSfii, grKulciit ©teiufjatt jer (win ^ofopetutbeatcr

ju SB tui), gräulein jTcllcr (omii ©tabttbeakr jtt SBvcinc»), grSitlciii Kaufmann {Horn

©tnfcttbcatcr ju ©nfel); bami $cir §aj.o8 {Pom SRatiottrritbeatcv in ^cfu)), §etr 9ioil-

bc-tfi (aus 9lcte^2)ert), §en § immer (üom §ojtbcatcr ju <£arl«rut.e) ,
§crr ©ptitb.

(wm §eftbcater ju Scffau), §trr iSoiiflaibt (oem ©tabttfjeater ui Safcl). Sien

beu aiigi-filbrtcu Samen uabjn bcrcd>tigta> unb bcvbicnteiniafjtn bic berühmte Eotoratur«

fangeriu gtäutein boit 50lur*r>i lucitmie baS meifk Sntereffc in $Infpnub, imb Don ben

jjjerrcn war cfi ber Seuorift §afo6
,

voefdjer burd? tu bev Sfe^at itupouirenbe ©timmmittel

ion>ie buvcb natnrtwicbfigeü geuer unb Pctcif befi 33r.rtragfl Slufmerlfantleit erregte. grün»

lein Sint crtücti'b fidj aUs iugcnblicb bramatifebe ©angerin &imipatbje imb ift beut S3er>

uebmcii nadj filr uufert SSüljne gen>omteu. Mc^tereS gitt autb filv bie äUtiftiu gräuleiu

iMcr , iiübrtnb Übet bic Ecquifitiim beS §ervu gafoe uitB uoeb, niebts S3eftimtnte8 ju

Dbrctt gef0111111 eit ift.

5Phtf tfatif dje 9Ibenbitu tcrbal t ung bcS SouferbatoriumSber SfJlufif

,

Sfffontag ben 1. 3uli : Saprtccio für bas ^ionofette ton g. 2)ccnbcl3fobn=9krtbolbb, Dp.

33, Dir. 1, Amoll. — CEbaracterftiicf (Baiibcrftuubcn , Dp. 80, 9ir. 4) unb Saranteüa

(Dp. 85, 9er. 2) für bas ^ßiaiioforte Don ©tcpbcn $eUer. — Xr'to für $ianoforte, Sie.*

liue unb SStültuiccH »du gratis ©ebufcert
, Dp. 100 , Esdur. Srittcr unb werter ®ati.

— Siccttattn uub Mric (Snrcb bic SBälbcr, burib bie Hilten) au3 fcer Dpev „®er fjrtifcbüfe"

ton S. y)c. ben SBcbcr. (^enur.) — Sonate (Le trille du Diable) filr bie ißtoline. Don

Xartiui, Gmoll. SDlit ^iauofortetegteituttg ton §. ajituj'temps. — Sortcert für ba8 ^ßta-

noforte mit S3eg(eitung befl Orcbeflc« ton S. tan ©eetb^üen. Dp. 73, Esdur. ^weiter

unb brittcr @a§.

3)t ufitalifcbe Slbenbiutterbaltmia beS £t>ufcrbatt>rtums ber 3)iufil,

SomicrStag beu 4. 3uli: Soncett für ba-3 ^Jiancfotte mit SBegleitung be« Drcbcfter« »01t

3gn. SD(of(be(e3, Dp. &4, Edur. (Srfter @a(j. — Sieber am <f5iaui>forte bon SRobert

©ebumanu (©er Nußbaum) uub Sßrbtrt ^ranj (®ute 9iacbt. ßrog'e ntc^t). (©opran,) —
Soucert für bas ^iauoforte mit SSegteiiung bcS Drcbtfier« uou 2. «an SBeetboben, Dp. 19,

Bdur. Srfter ioa(j. (SDiit Eobenj won Ü. ünu SSeetboPen.) — Slrie (Ecco ridente il

cielo) au8 ber Dpev „See fflarbier i>ott ©ePitta" Port ©. 9toffini. (Xenot.) — Soncert

für baS *f>ianofertt mit Sgegleitung be« Drcöeftcrä bou C. »au SSeetboben, Dp. 15, Cäur.

@rfter <Ba§. (3)tit Sabenj bon Sari SReinecte.) — Sieb mit Segteitung befi ?pianoforte

»du SBübelm bern ÄautbatS au« ©t. ^etersbutg, ©cbiller ber SInftatt. [©opran.) — Kar»

ueoat. Dp. 9 für ba6 ^ianc-forte bon öiobert @ct|umann.

* a r i S , 4. 2(uguft. iDietjerbeer'S „Africaine" ift vorigen SDcontag in ber großen

Dper lieber erfebientn unb bat ber ÜJltte. ^iffon al8 „©elila" unb bem Sariton SaffaBe

at3 „SMueto" guten Stfotg eiiiftetragen. aJiÜartt aU „9kSco" unb SDlüe. gibeS ©eprife«

als „Sneä" lvamt (eiblirl?. — Söei ber Op^ra comique (jat ber Somponifl Smile ^effdrb

eine neue Dper eingereicht, luetcbe fub „Pierrot hlritier" benennt uub bie Herren 5[5aul

SIrfene unb Silpbonfe Saiibet ju Scjtberfaffern bat. ®3 bleibt abjutuarten, ob unb roattrt

baS SBert bor bie DeffcutficbEeit treten luirb. — Sie Vai'iÄt6s, frijc^ nufgepufet unb auf-

geftu^t, fmb am bovigen SomterStag mit Sccocq'S „Cent Yierges" roieber eröffnet tpor-

beu. 3)ie Sinna^me luar befriebigenb uub bie Dperette fanb ibTteit alten SBeifatt hiiebet'.

Unb ba einmal ber 9iame be8 Somponiften Sccocq genannt ift, rootten reit biet gleinj an-

fügen, bnfj teuerer für bie Fantaisies Parisiennes ju 58rüffel eine neue Dperette gefebrte»

ben b«tv roeltfie ,,La Fille de Madame Angot" beißt unb bie §erren ©atrpiae, ©trau-
bin unb Äontna ju Sibrettificn bat. §ier m 5ßart8 fotl ba8 DpHö bei ben Folies Dra-
raatiques jur Siupbrung tommen. — S)er SMrector ber Gaitö, $ert ©outet, bat bie Sb«
fi<bt tuubgegeben, S5icti>r 3Jtaff6'8 Dper „Paul et Virginie" ju motttiren, iß etueb bereit«

mit (Sapoiil, ber bie ^anpttenorpartie ilbemebmeu fott, einig geroorben. SXber e8 bapert
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nodj mit ber erflett iveibUcfycn Partie, unb bafj bercgtcr 3)irector mit beu Domen 9Iilfföit

unb $a«t Uber bicfeu ©egeuftnub in Unterljanbttiug getreten fei, roitb jioar behauptet,

fd)eint uu« aber, felbft wenn eS flrf) betätigen fottte, bodj fein" Ibctiia. crfolgberfpredjcnb.

— 2)ie öffentlichen ^Prüfungen am Seuferbatorium finb nuitniebr beetibet , unb morgen
finbet bic *ßreiöbcrtH«iluug ftatt. 5Dafj bei ben ©efangi=öraiuini[m* feine einzige &c?ü<

[etin ber 2)imc. 3Jiarbct'©arcin ftgurirte, nxir auffatktib. Sffinljijcbciiili^ erfreuten iljt

bic Stcfnltate ihrer bisherigen i'cljrtljftlißteit nod) nirfjt gla'njeiib genug unb beult fk int

liädjftcu 3ob,re mit um fo griJjjcreni (Sctat berberjutreteii. — 5)er uralte Garaja ijl nun
eublifl} and) — am 26. 3uli — $u feinen gittern berfnmmelt n>orben. <2r rcar jn Neapel

am 28. Diobember 1785 geboren unb (cblc feit 1827 in ^avi3. U(nc^ 3. g. Sutcur (wm
§nufc ©raitbua, ©«faul h, (£o.) ift am 28. 3uii im Slter öoii 73 3afjmi geftorben.

* ?onbo«, 25. 3uti. 2Me. fliilffou fang in iljmn jtBeitm (£ouccrt ein Sieb ber

Sareucf! SBiHb be Sftotljfdjilb, bie bamit mit anbereu gcRiÜljn(itf>eu ficrblidjen (£om)potiifteu

in uugcjätjrlicbcr ©eife in SiMicurrcU} trat; ferner eine ?(ric mit 'XrtMiibettH'Solo uuu
§änbcl unb [c^njcbifcb.e Üiebcr. SRttivirtcnbe ronren SDcab. ^atc», 9UUe 2)Iangolb=2>iebl,

9Uice t'inbberg, 91eruba unb ©atttfeb (Sims 9leebe3 blieb triebet einmal am). Au&e'S

(Soncert trefft nacb, ber ^rc.grammiiimimer E2(nja()l (40) bem barin ©teße? Iciftenben 9)ieifter

35enebict ben {Rang abzulaufen ; wie immer umgab fidj ber borfi^tige ^ianift mit glän«

jenfceu Sternen, bieSmal SDcifi jMcgfj, SJltle. Söiarimon, Sietjeuö unb ©igr. itgnefi,

lüelcfjcr ©djuberfe ©titünig mit franjoftfe^cm Sert »ortnig. iöenebict, ©anj, 5Mumen s

ttjat ,
3tanbeggcr fungirteu ata conduetors unb trnd>teu bie fctjiuere 9htmmeru=grac0t

giucflid) ins SSrodeue. ®a8 jä^rtidje ffieiicert SOS. ©entoair* fcradjte 3Jceube(efot)n'8 9ttT)«tia,

aufgeführt burd) bie "West London Amateur Orchestral unb Choral Society. 3u
$eufe(er'3 iDtatinee tarnen Ökrte beu S9ad) , SScetbebeu

,
'Schumann unb Sü«jt jur 3tnj-

fifyumg. Sine junge ^iaitijliit SUifj i'ijiie SDleulbing gab il;r erjte* (Soncert, Riefte

SBeetbobeu'e Bdur-Srio, Senate mit Glarinett ben SBeber, ©clo ben 2)teubel6fobu unb

©jübin unb fanb inarme Sufnabnie, SbmonbS, Sarjani« (S(arinett) unb $aque
(SBiotoneello) Hutten mit. Stm Sencevte ?e^meuer"ä bet^eiligteu ftc^ Sbe«afier be ScmtSfij,

©anj unb 2nig Dawalb. ffliv. eru«=St. 9tnge , ber iüngft als SSioloucetlift ben erjfen

^ßreiä im SenferUatocium heimtrug, gab mit Sßeijafl feine erjk OTattnee unter SDIitnjirfung

uon SBinjernol}, Eamitta Urjo nnb ©teegev. ^ßianijt .©an; fr^cint tuljc ncü) übertreffen

ju motten ; er legte ftdj 5 conduetors {Segleiter ber cinjctucii 9(itmmern) bei unb

wicfelte ein übeilangea Programm ab unter SBeibülfe ber tarnen Sietjenö, ÄettDga., Stoje,

(Eotcmbo, !£rebclli, URartmcii, Samitla Urfo; @igr. Sam^aniui, ganceKi, SJiäjam, ffiieu=

bicroj , Slgnefi, %oü, Santlcij, tßnque unb bUEcr Stubern. 3n S>eutfcb.laiib n?ürbe ein

e^rfamer Sencertgcber bor ben auslagcu eine? feigen 95ergniigen3 jurilcfft|aubern. Sbar«

te« §aH^'8 Soncecte ober Recitals Haben fio) im Sauf ber Sabre mebr unb meb,v ertoei=

tert unb futb nun nan) <5t. 3ame«'ä §a(l übergeflebelt. @iuma[ luaren eS alle Senaten

bon ©eetpoben, ober beffeu ©onaten mit SSiolin, über ©djubert'e Elabicrtoerfe, bie £afle

i«r ^anbtnummer feiner SJorträge wallte. 9ia4 mib nacb,, wenn aitcb. fpä't genug
,

iie|

er bie Sieuereu leben unb beqtitmte fic^ j-it ©c^nmaun, 3(ubinflem unb biefe« 3Kal fogar

nebft ben Slltmciftertt 3U Sraff, 3}rab,mS, ffim<$, Aiel, Stuft, SJcKmann, treldje baS «pro«

gramm ben 8 Soncerten audfUUten. 9Jctt befrabevem Sntcreffe tuar eine Den Srnft $auer

öeranftaltcte Sffiatiuee jn ©unflett ber bon SEÖafferSnct^ betroffenen Söluueii. @3 luirtten

babei nur Defteneic^er mit, namtid; SJlnb. »Reruba, Slnna ftegan, ÜMe. Sietjenä (eigent*

tid^ eine §amburgertn) , bie §erren 3(ei^nrbt, «ßoltiljer, ©traue, ?auer unb bie in £cn*

bon antoejeuben £broIer-©änaer. ®ir 3uliu6 Senebict'« jabrlidfeS (Soucert feejetc^net be-

fanuttid) ben $iüb,ebuntt ber ©aifoit, in bem fic^ ade Sterne unb ©onnen tute in einem

Sremttyiegel jiifammenfaffen. 5Ric§t allein Sonbou fteuert feine SBefitcQcr bajn, einen

ftattlidjen Hujug liefert autb, bie ißrobiitj, fo baO bei belle Sencertraitm. bieämal bie

Floral Htdl, ftlbfl einen intereffautett Stnbtid gewährt. Sieamal ließ e6 ber ritynge

(Soncertgeber bei 31 Hummern bemenbeu (eß Ibaren beren Häufig ü&cr 50). Unter ben

aufgeführten SSerten mareu ju finben äRcjart (Diiintett aus Cosi fan tutte), 3Rofc^efe3

{Hommage k Händel — §atte unb Senebict), «Stanjieri, ©ouneb, Sianefi, gaure,

©onijetti, 9krbini, SSieurtembä, 5Prp(H (aSariationen, gefunaen bou SJltte. @eiü), Sabia,

SSerbi, SKeberbeer, 5£boma9, Sebignani, 9canbegger, Stfert (Sbanfon „Nina la Castallane"

— äßttc. aJiartanne Sranbt). SSenebict lieferte 9 Kümmern. @8 fangen unb fbtelten

folnenbe fiünftler: bie Samen qjattt, Succa, ©efp, Sranbt, (SbitH ©ünne, Selben, ^5a=

teb, SDloubeHi, ©intco, ©catc^i, Sllbaui ; bie §erren ©ettini, Eabboui, Täubin, 3iicoUni,

^aurc, SagagtoTo ;
§aH6 r qjittBionu, ^ßetje, SDcfüioob, Soiuen, Siubfa« ©lotoer, Siabcliffe,

t)oimg, So^r £6,oma8r SSianefi, ^ifli>. Sfernba unb 3ule8 Seuebict.
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* SK i djci e I be ©a litis in ©t. t)8etetS6«rg (ein ehemaliger 3Winfl
bc'

jtger SoiTfcTüftteviuni«) tat eine Ctycr in »ier Siefen „Ofcvmaf" »ottenbet, biefelbe ift «on

bev s;(fCfltcv-S>ircetion angenommen, unb Vuivb iit bev na'djfleu ©nifuu jut Stiffttbimtg

ti>mmcn.

* ©er Sföaeflro ©lioboro öiandji &at bie (Sompofitioit cincv neuen ehtactlgen

Ober — ,,Gara d'amore 1

' — beenbet.

* 3 m £>oftbeater ju SB} ei mar tbirb 9hibinjkiu'S Ober „getarnerS" im (September

als geftober 3111' 33crmal)luitfl bcS tSrCbcrjogs in ©cene gc^ett.

* 3« Siur« ift «in 8. üitgufl bas nettgebattte Sweater eröffnet taorbtn, ®er
J8au i(t fiußerlidj monumental, bodj ju ilt erlaben gehalten nnb fteljt überbieß in enget

©ttafje; ba«S 3nuere ifl mit ©c[djmacf becorirt uub faßt 1200 ^ßevfonen.

* © p tu ci t ficb'iSbiflbato überfeinen llißt, tuirb, neucjlen SSeridften ju«

folge, ber ©au bev neuen großen Ober j« $aris bei feiner Sßollenbung bie ©iiinme üott

bievjig Millionen graues iscrft^tintgcii fjaben.

* 3 n bem neuen ©t abtt^e atec in Solu befinbet fid; ein 2ctcgra^I|en«2£|)«

barat, njeldjer beim jebeflmaligcn Stnfang ber SSorftelluiigen unb ebeufo bei' eiitjelnen mtt
feine (Signale narfj ben ©arberoben, ben Bianologen, bem ißarquet unb bei' 9teftauratiou,

furjum , nadj fiimmclldjen {Räumen beS $nufe$ unb fogar flir bofi außerhalb beffefbeu

tueUenbc publicum giebt. Süucb foüeu bie bei ben Stuffübrnngcn mitlrätenbcn fiiln|tlev

toi (Sin tritt in iljve SRoflc telcgvabl>ifdj benadjridjtigt Incrbcn.

* Sßie aus ©tu aß bürg verlautet, Ijat §err S^eaterbüector ^eßleu bie S^omß'fc^e
j£beaterbif>üotbcf in $rag um 24,000 ©ulbeu Bßetr. SBätjr. angetnuft.

* 3m Sarltljeater In SBien gab eine italienifr^e DperngcfeHfdioft aus gloreuj
unter fieituug bev SDirectoren SDteunabier unb ©omigli einige SSerflettungen , allein fdjen
am 10. Shtg. föloß biefe3 ©aftfbiel n>egen ungünftigften Saffencifotg«.

* SDSie öcrUutet, wirb §err toon § Alfen fetyr balb au8 feinet (Stellung als
©eneralintenbaut ber ÄBnigt. $of$eater in ©erlitt fdjeiben.

* 3n ©armftabt tr-urbe bie cberfte Leitung beS #oftb>atev8 bem ^rinje'n Slleranber
bom ©roß^eujeg übertragen,

. * 3n Sfliann^cim $at baS §oftb>ater=E(!mit6 , befte^enb aus ben Herren ©eibio,
SRnmbet unb Scfyaib, gur Biebern-Öffnung ber 5C£>ealerfaif<m feine Sntlaffung ein«

gereicht.

* §err £j>fcabeltmeifter ÄrebS in ©teäben ifl mit 1. älug. in ben SRnb>
ftanb getreten, an feine ©teile trat ber junge (EaJpettineiftcc ©<$u<§, ber biöBer bei ber
italienifdjen Qpemgefetlfdjaft. beß §errn ?ßollini engagirt Vmr. ©ertn tob8 niurbe fbttan
bie alleinige Oberleitung ber SKufiTauffiU?ningcn beim ©otteSbienfte in ber fat^oItfd)en

§effircte übertragen.

* ©igner 33ebignani, einer ber Drdjefter^irigentcn ber itatienifcteii Dptt im
CDbentgarben-S^eater ju Sonbon , tft jnm Ea^eDmeificu ber taiferl. italienife^en Djjer in
©t. Petersburg für bie Iemmenbe ©aifon ernannt luorben.

* Ser Seitorifi ^ierr ©entkeim »um §oftbeater in ©tnttgart mußte auf
ärjtli^en JSatb, uniierlpeitt bei SBüÄne entfagen.

* grau SDxaf tinger ijt für bie fiilnigl. &M)nt in SSerlin loieber auf bret Sfake
engagirt triorben.

* Slbelin e ^atti gafiirt jur Seit im ÜBab Homburg.

* $etr ©et? «u8 ©erlin begann in SBien 4m ©Dfo^ernt^ater ein ©afifisiel als
§ans @acb;8 in ben „SKeifterrmgern" bou 3t. Sßagner.

* gräulein ftlauroell au« Seibjig tuivb bemnäc^ft am ^ofebemtbeater in föien
gaftiren.-

* Ebrifiine DcitfUn, ladest fic^i am 27. 3uü in Sonbon mit§enn Slüiiiciüb
tjerteitat^et ^at, befinbet fic6 gegenwärtig tu ber ©cb^weij.
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* Unter ber protection bti © rofjtyericgä unb feiner ©emaBUn er»

öffnet bie @euernl=3uteiibaui bes §oftbeater$ S&imar fflhtt ©e^temBet bafelBJt eine

Drdjefterfdjule , als beten SDtrcctor ein Bewährter Ifünjtftr, ber ^ofcaBeKmetfler mtb <|3ro«

fcjjot Sjer SRiifft 2JMltlcr>£>artuiig., fiiugiren n>irb. S3et bem Sffiangel an berartigen 3nftt-

tuten »on SMftiuctiiui barf man biefe« Unternehmen mit ^raibe Begrüben unb ift bemfelBen

eine rege S(;eilna1jme ofme S^eifel gept^^t.

* bem [oe6eu Bcriif jeittlidjteit futifttfdjtn 3a^ree6eti^te btS

SoHf"tr»at ort ums ber 2flu.fi t tu Ißmg Bchugbie 3«^t ber Sögthige an bieftr

5tuflatt jit Snbe beS ©djutjnfjreJ 1872 in allen öier wBtljetlungeu im (&anjen 125, »o<

dou auf bie Reiben Suffnimental^btljeilMigett 107 unb auf bte Bcibeu ©efangS*SlbtBei<

hingen 18 (baöoit 17 ötcühineu) entfallen. Sie überiuicgcnbe ber .ßiigtiitge, nam«

ltd) 118 , mar ans SBiJljmen ; Bon beu anbeien entfallen je 2 auf Ungarn unb Sfftäljten,

ie 1 auf ©aljBurg unb ©teiermarf unb bann 1 auf 9Eu|j(anb.

*3)a6 5Kufiffcfr in Soften t)at ala „Sa^eujammer" bas Keine Seficit »on

200,000 2Mar8 Bjntcrlaffen.

* 3>er <]3aultnerfangerbereiit in Seidig feierte in ben Sagen Born 5. Bis

8. 91ug. baS gejl feimS öOja'&rigen S3efUb>»* burti} Sonccrte ,
'Saufet, Sfufifaljrt unb ©att

unb empfing jaljlreio$e JBcMeife ber Stnerfemiuitg feiner tangia'&t'igen treffii^en Stiftungen,

unter anbern eine gafme ücn ber Uniwtfität , 400 S^lr. Bom 5Dciniftemrm jum Intauf

eine« glügel« jc.

* §trr STÖeaterfectetär Sittmann in Seidig feierte am 1. lug. fein

25iäü)rige8 91tmt3juBitä'um unter aflgemeinfier Srijeilnafuue bee Xtjeaterbevfonale unb em<

bfiug jaB,trei^e Sljrengefäjenfe ,
uamenttid) aud) Ben ben Seidiger Sljeaterbirectoren ber

festen 25 3af)re, ben §erren ffiirftiig, SauBe unb §aafe.

* 3 u SBieu nmrbe bem $ontt)ofiteur ©tordj bmi ©eite bes SSorftanbeS bte JHSietier

©ängerbunbe«" eine eben fo finnige af« ^ratttfe^e ®B>ngaBe übergeben, Sßacb einem

©ouber ju S^ren ©tordj'6 im §oteI „feuj" tmirbe bem Beliebten Sorofcofiteur toom S5oi>

ftanbe ein Albuin üBerreicljt, in n>elcb>m ba« erfte SBlatt 3 SJutaten unb bie übrigen 20

SlSttec ie eine pnfjig-©ulbens©taat3note entlieft.

* Sari Bttl} e Im, ber ffiomboitif} ber „SBaajt am Willem", ^at bom beuten fiai-

fer ben üronenerben britter ffilaffe erhalten.

* §errn SPtü&Jborf er, Eabeumtijfcr am Seibjiger ©tabttb>ter, ift Bern beutftBwt

Äaifer bie fb'uigticB. Brenfjiföe grofie golbene Wlebattfe für fünft »erlieBen roorben.

* 5Der$er$og 6on ©acB, feit>€oBoE.g'@ o tBa ljat §'emtS3attfbirector 33 oerjt-

ttng in ©onberäljaujen bie SDlebaiÜe für fünft uub 2BiffenfcB,aft BerfteBen.

* SeT ^üu^ener Jpo-J obernf ä'ng er §err Sogt Bat nac^ ber geflborftel*

tung inr ©ficutarfeitr ber Uutüerfttöt für feine Sacfttflung ber Partie beS So^engrin Bon

bem $5nig pm Inbeulen eine fcradjtBoü' gefc^nittene «ßfeifenfbiläe (mit ber gigur be9

©^tBaneiirttter«-) ehalten.

* SBteöretSj, ber rülfmltcb. Befannte ©eneral=3}luitfbirector bei breufsif^en ©arbe<

dum, ift in SSerttu am 4. Sluguft im Silier üon 70 SaBren geftorBeu. SB. SBieBrec^t

toar einer ber Bofjulä'tften SKanner Berlin«. Er ftsar. am 18. Süuguft 1S02 ju Slf^erS.

.

IcBen geBoren unb machte als ©o^n beä borttgen ©tabtmuftfanten fc^on im a^ten 3a?re

roeaen feiner mufitalifdjen SBegaBung Stuffeften. ©eine SuSBtlbung erbielt er in 2>re8ben

unb eeibjig, 1822 trat er als Äammeraiufifu« in bie fiäntglid)e Äa^ette ein, Äonig grteb.

ricB SilBelm III. machte ilfti jum ©irector ber gefammten ©arbe=3Jcufifcerl)fi, unb ^i«r

entJDt&lte er eine raftloje orgairifcitorif^e S^ät'tgfeit. S!a ein äReifier ber Snftnimentation

luuvbe er üielfacfi Bon ben erfien D^erncotm>oniften, nameiitlicB, Bon SUIeberBeet unb ©bon<

tini, ju 3fatBe gejogen. @r toar linaBiafftg BemüBt, UntevftüßungSfaffen für JKufifntetfter

nnb gSlufifer ju grünbett, unb Bat erroetSlid) burdj bte Seranjtftltang Bon grofjen SäMitar-

concerten, jumeift unttr feiner 2-ettitng, für biefe3tt)ccte eitteSumme öoir nafcju .300,000

5tt>ateru «uffleBradit.

' * ©ie ©-ang tritt Eartofta SJlarc^ifio (^cou . (EofeUl-^u^) ift in 5&trin im

Stfter »on 36 Sauren geftorBen.

« Sart Sesrient, ^ojf^auf^ieter itt $annoBer, tjt am 3. Stng. in &uterB«g

am §arj geftorBen.
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Foyer.
* ©er SBcrlincr „©taatabflrgtt-äta." gcl;t fofgeube SDIittljeilung juv 9tc-

miniSccHj an SBicurcdjt ju: ©er ucrftorbene ffiie^recSjt war, außer Äammermufiiua
unb ©irector ber gefamrntctt SDiufiiAiSrc bei» ©arbecorf)«, aud) Stftitbegäluber unb äJIitaüeb

bffl „Öcriiiier C^'firier=Ord;cfter'Skre[!ur. 3fm 3at)re 1664 toevaitflalr.ctt WH §Utfcn
eine äÖpffUfjötiatciti^&catttöotpeUnwg Im (Eoncertfaale bes limigl. ©djaufyiel Kaufes. SS
würben brei eiitactige ©tllcte in franjöfifd^er ©firadpe gegeben. Sitte fflcitfpicleuben ge«

Ijörtcn beut TOelftaubc an, fclbft ber SBebicnte , ber nidjts weiter ju tljutt tjatte, als

?id;tec ju bringen unb Stütze ju fehlen , würbe »on einem „SJtarquU" gegeben. Bieter

iutti 5Dkguu3_1)attc einen Srebljalkr unb fyielte aHiSgejeidjnet. ©er einjige SÜdjtabetige

war Suluifl Jpeiu, bei: Ijatte bie ©Ire, bie ©cfettfc&flft f^nültfen ju bilrfeu. ©a« ISittrec

betrug, jwei gäebridjgb'ßv. §evr tooit Jpülfcn madjte in einem ber ©tÜcle einen Commia
voyageur unb fdjilberte in einem fcfliftgebidjtetett Couplet bie Seiten mtb ffireuben eine*

§i?itbeatcr<3nttnbi.iuteiT fo brafttfd) , bftfj er wie rafeitb a^liinbirt unb metfrfnd? gerufen

würbe. 9iid)t« fab bei biefer „abeligcu ÄomBbie" bunter unb eiß cntljiL inttdQ er <tu6, a(3

ba$ Drcbefter. Officiere aller ©rabe, feon bor Infanterie, ber SJrtificric unb ber Güüaflerte,

jKromtlid) in Oala-Urtifoim
, matten Wer 9Jlu{tt. Sin alter SKajLor füljrte ben ©atttr»

flccf, ein gnr fdjmucfcr §ufaren*9iittnuifler, mit ungeheurem SSacTenbart, blies ßtarinette,

ein feljr langer ©arbelieutcnant jdjlug bie .ßcffefyauten , ein Ubtanen'Dberfl fpielte bie

©vatfebe k. 3n t^fer ©cfcttfdjaft geirrte and) SBiebredjt. ©ein 5Silb üon bamatfl wirb
mir uutergefjlirfp bleiben, ©r trug ben .©alfi'Uniform>3iod mit bem, fteifen fragen, auf

bem jitfj bclanntlicij bie fünf SJiotenlinien in ©olb geftidt befanbeit; er faß mit bem
§alfc barin. Wie ein fyauifdjcr ©eüuquent in ber ©arotte, fein ©efiebt war ^c^acrSt^et.
®o feanb er unb fo führte er ben Sogen — be$ SontrabaffeS. 3Jca« fann fldj rtiäjtS

femijdjereS teuren, als ben „Später SBiefrertjt" in ©ala»Uniform ben SSafj frteletib. ©er
ßBuiß unb bie So n ig in Ratten il)re Stillte bidjt am Drdjefter, fo bafj fie mit ben §Sn«
ben Ijinein retdjen Icnnten. 2£ief>rcdjt. grüßte milttärifdj , ber Äönig banfte , Indjte batet

aber fo berjlid), »nie er woljl fetten gelac&t tjaben mag. 2tua) bie Äöirigin niefte freunb*
tid? gegen Sie^rcdjt, teanbte fidj bann aber ab unb jjiett baö ©ud? toor ben SJlunb , um
uid)t tyeH aufjuladjen. Siepredjt üejj fidj baburdj aber nidjt beirren, er fpitfte ein @o!o,
*>ox i^m fetbft fiir ben Sontrabafj gefdjrielieu , mit fotrfjer Sftein^eit unb Snnigfeit, baß
ibm raufdjenber St^lauS ju ©Seit würbe, ©ie ganje tBntgl. ftamilie frimmte in tiefen

Seifall mit ein, unb als baS Sßujjtftitti ju ©übe trar, reiche ber Äiiuig bem alten SBic^

^redjt bie Jpanb in« Ordjefter Ijineiu unb fdjilttelte fte berj^aft. Sie ©eligfeit Über tiefe

3Iu?;ei^nung war auf bem ©efidjt be« icacleren SDhtfttbirectove ju fe^en — e« roar bott«

ftänbig bimmeftlau. §en t>ou hülfen eräielte eine \ttjx bebeutenbe ©inna^me mit biefer

©fjeater«a3orftettung.

* Sürn 31. Suli iiafftrte burdj ?partä ein ^ra^tbuKes ?piaito emjlifcb>r gabrif

auf bem 2Bege ntidj geling für bie tttiifrijjc Äaifertn öon Sbjna, bai einen SÖ^ett ber§odj=

jeiWgefdjente bilbet. ©a8 ganj mit EacE iiifruftirte 3nftrument- jeigt eine iDunberboHe 3Ir»

beit, nur bat ber SDleifter in ber 5?orauäftdjt, baß bie taiferlidje S^mefin feineBfaHs barauf

werbe fielen fSnnen, einen StedjaniSnmS an feinem ^P'ianc angebracit, uermoge beffen es

ganj allein f^ielt. ©ie Slrieit, meldje eS epecutirt, fmb bas „God save the Queen",
baS „Erbarmen" ans bem „©roubabour", bie lUitaneU'Duabritle, ber SScfenroaljet unb ein

djmtftftffer STcarfd), toüä)' legerer nidjtä anberes als eine umgetaufte SHarfeittaife ift.
j

# ©ommtrlidje SCunouce. 3m ©erliner „Sntetligenjblatt" s;om 20. Sufi c.

befinbet fldj unter ben aSergnilgungSauseigen folgenbe Stnnonce, bie an (Sontmertidjteit

aüerbingS 5Jcit^t8 311 roünfdjen Übrig läßt : „Sine feine ©amenca^ette , mit ober oljne £0»

ftilm, l'ud?t fcfsrt eine ©teile, ge&rbettinerjirafje 23, ^artene.

* SBiBltiftt-d's aufgefangener JBrief. über fein erfteS 3nfatnmenrreffen mit91a=

foleon ijt Jtoar fe^r intereffant, intereffanter aber nodj ift ein geflügeltes SSort bee dürften.

S18 icb bem Äatfer Sla^oleou, Jagte er, in beut fleinen ©tiibdjen bei ©cban beinahe eine

©tunbe gegenüber fafj, war eS mir grabe fo ju 3tJlut^e
r Wie wenn idj als junger 2J'cenfcb

auf bem SBatte ein Släbfljen engagtrt Ijatte, mit bem id) Jeiu SBort px [^predjen Wufjte

uttb baS SJiiemanb abholen wollte.
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Conferoatorium inWien.
Schifleraufiialtnie für «las Schuljahr

Dieses von der Gesellschaft der* Musikfreunde 1817 gegründete Institut bietet

den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und "Wissen-

schaft vom ersten Anbeginn bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im Solo- und
Chorgesangj in allen Streich- und Blasinstrumenten, in Ciavier, Orgel, Harfe, Har-
monielehre, Contrapunkt, Composition, Declamation, Mimik, dramatischer Darstel-

lung
,
Sprachen , Literatur- und Musikgeschichte , Aesthetik und sonstigen Hilfsfä-

ehern. — Der Unterricht wird durch dreiundvierzig Professoren und Docenten in nach

Geschlechtern getrennten Abteilungen ertheilt. Ueberdies geben die zahlreichen

Uebungen aller Art (Chor-, Kammermusik-, Orchester-, Directions- und Opem-
übungen), Vortragsabende, Concurae, Concert- und Opernauffahrungen, so vrie pä-

dagogische und kunstwissenschaftliche Vorträge den Zöglingen hinreichende Gelegen-

heit, sieh für ihren Kunstberuf gründlieh auszubilden, abgesehen von den vielfachen

Anregungen und Bildungsmitteln, welche Wien mit seinen Theatern, Concertinsti-

tuten , kunstwissenschaftlichen Sammlungen , dem grossen Zuflüsse von Virtuosen,

wie seinem bewegten Kunst- und specieR Musikleben überhaupt dem Kunstjünger

darbietet. — Insbesondere wird auf die mit einer comniet eingerichteten uebungs-

bUhne versehene OpemSChule dieses Institutes aufmerksam gemacht, die es angehen-

den Opernsängern ermöglicht, sieb eine umfassende theatralische Routine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October und währt bis Ende Juli 1873. Die

Aufnahmsprüfuhgen finden vom 27. September bis 4. October statt. Der Unterricht

kostet, je nach den Lehrfächern, für ein Hauptfach mit allen lehrplanmässig damit

verbundenen Nebenfächern zwischen 80 und 150 Fl. pro Jahr.

Junge Leute, welche sieh zur Erlernung eines Blasinstrumentes und zu sechs-

jährigem Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausführliche L ehrprogramm , sowie das die gesammte Organisation des In-

stituts enthaltende Statut werden auf Verlangen gratis zugesendet.

Anmeldungen zum Eintritt (schriftlich oder mündlich) vom 10. September an.

Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei soliden Fa-

milien wird auf Wunsch Sorge getragen.

Wien, im Juli 1872.

Die Directum
der Gesellschaft der Musikfreunde.

Unter Protection I. K. K. H. H. des Grossherzogs und der Frau

Grossherzogin wird die General-Intendanz des Hoftheaters Mitte

September in Weimar eine

„Drc§e|ter|cf)ulß
a

eröffnen. In derselben sollen junge Leute vom 14 Jahre an in

Yieriährigem Cursus zu „tüchtigen Orchestermusikern" herausgebildet

werden Als Lehrer wirken die ersten Mitglieder der Grossherzogl.

Hofcapelle. Das Honorar beträgt jährlich 40 Thlr. Anmeldungen,

sowie Anfragen sind zu richten an den .Director.

Weimar, 24, Juni 1872.

Müller-Härtung,
Hofcapellmeister und Professor der Musik.
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Consorvatorium der Musik zu Leipzig,
Mit October d. J. beginnt im Conservatoriuni der Musik ein neuer Ünterriohts-

eursus lind Donners tftg den 3. ©et d, J, findet die regebiiiäteige halb-

jährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen,

welche in das Couservatorium eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten

Tage Vormittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufin-

den. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens

die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung
in der Musik und den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich

theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft

(Harmonie- und Conipositionslehre
;
Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w.,

im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- \md Partitur-Spiel
;
Directions-Uebung,

Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Hebungen im öffentlichen

Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische Sprache, und Decla-

mation) und wird ertheilt von den Herren Professor E. Fl". Richter, Kapell-

meister C. Reinecke, Dr. Ii. Piipperitz, Dr. O^car Paul, Musikdirector S.
Jadassolm, Dr, II Kretzsehmar ; E. I\ Wenzel, Theodor Coccius; Con-
certmeister P. David , Concertmeister Engelbert Röntgen , Fr, Hermann , A.
Kummer; Emil Hejrar, A. Konenka (Solo-Gesang, Stimmbildung, Unterrichts-

methode), Fr. Tfßrdcr.
Das Honorar für den gesamniten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahl-

bar pränumerando in ^jährlichen Terminen ä 20 Thaler (Ostern, Johannis, Michael
und Weihnachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innem Einrichtung des Instituts

u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich ausgegeben , kann auch durch
alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1872.

Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

ConGurs=@röf)tounfl.
Am Prager Conseryatorium der Musik sind die in Folge der bleibenden Pen-

sionirung der seitherigen Professoren W. Biodek und Job.. Janatka in Erledigung
gelangten Professuren für die Flöte und das Waldhörn, mit denen ein fixes summa-
risches Einkommen von je 700 fl. 0. W. sowie -eine durch die Statuten bedingte

und gesicherte Pensionirung für die Neuangestellten, im Falle ihrer Verehelichung
auch für deren Gattinnen, verbunden ist. zu besetzen.

Die auf die eine oder die andere dieser beiden Professuren Aspirirenden haben
ihre mit Geburtsschein und Dokumenten über ihre genossene musikalische Bildung,
ihre bisherige Verwendung und pädagogische Thätigkeit in einem der biergedaehfen
Lehrfächer, vornehmlich jedoch über ihre hervorragende kttns-tlöfiische Leistung und
virtuose Behandlung mit Entfaltung eines characteryolien schönen Tones auf einem
der obberegten Instrumente , ebenso über Ehre Kenntniss beider .Landessprachen,

unbescholtenen Lebenswandel und vertrauenswürdigen Character legal instruirten Ge-
suche bis längstens 1 5. September I. J. bei dem gefertigten Director einzubringen,

sowie unter einem unbedingt zu erklären, dass sie die Lehrthätigkeit daselbst mit

1. October I. J. als dem Beginn des neuen Schuljahres 1873 aufzunehmen und sich

einem unter Umständen gewünschten Probespiel zu unterziehen bereit sind,

Prag, den 1. August 1872.

3m auftrage ber Direction öcs Uerems pr
töefötöerung ö,er fon&unst tri tBöfimen:

Jos. Krejci, Director.

M: 4S4— I.
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Abtheilung für ausübende Tonkunst,
Mit dem 1. Oct. d. J. können in diese mit der königl. Akademie der Künste

verbundene Anstalt, welche die höhere musikalische Ausbildung bezweckt, neue
Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf: flolo und Cfiort/etunif rHerr Adolph Schulze);
die Orchesterinstrumente a) Violine (Die Herren Professor Joseph Joachim, königl.
Concertmeister de Allna, Copellmeister Eduard Rappoldi), b) Viula (Herr Capell-
meister Rappoldi), c) Violoncello (Herr W. MUller), d) ContrubuHH (königl.
Kammermusikua Herr W, Slurm) , e) die Blasinstrumente (die königl. Kammer-
musiker Herren Heinrich Gantenberg, Julius Liebeskind, J. Pohl, C. Schunke I, Paul
Wieprecht); Quartett- und Orcheslersfnet (Herr Professor J. Joachim Dirigent);
Ciavier {die Herren Professor Ernst Rudorf!, H. Barth, Musikdirector A. Dom, Gra-
bau)

,
KnsembUxpitl mit Ctavirr (Herr Professor E. Rudorff); Ortfet (Herr Pro-

fessor Haupt); Theorie (Herr Benno Härtel). Diejenigen Schüler, welche sich in

der Compoaition weiter ausbilden wollen , können nach voraufgegangener Prüfung
auch in die Abtheilung für musikalioche Composition eintreten und haben dann
die Freiheit , aich einem der Herren Professor Greil , Professor Friedrich Kiel und
Oberhofeapellmeister Taubert anzuschließen.

Es ist Princip , auf den Solo-Instrumenten nie mehr als drei Schüler in einer
Stunde spielen zu lassen und sie zwei Mal wöchentlich zu unterrichten. — Die
Eleven der Gesangsklasse erhalten wöchentlich zwei volle Lectionen im Sologesang,
ausserdem Unterweisung in italienischer Sprache und Declamation. Der Unter-
richt im CQavierspiel und in der Theorie ist für alle Eleven obligatorisch.

Das Honorar beträgt für die Eleven der Instrumentalklasse jährlich 80 Thlr.
in halbjährlichen Raten pränumerando zu zahlen.

Anmeldungen sind schriftlich portofrei bis spätestens am Tage vor der Auf-
nahmeprüfung, welche am 1. Oct. Morgens 9 Uhr, im Gebäude der Hochschule
Königsplatz Nr. 1 stattfindet, an das Sekretariat daselbst zu richten, von welchem
auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Berlin, im August 1872.

Joseph Joachim.

Conservatorium der Musik.
iii Berlin, Friedrichstrasse 215.

Lehranstalt für Theorie, Composition, Geschichte der Musik, Par-
titurspiel, Direction, Solo- und Chorgesang (Ausbildung für Kirchen-
Concert- und Theater-Gesang), Italienisch, dramatischen Unter-
richt, Pianofortespiel bis zur höchsten Stufe des Virtuosenthums,
Orgel-, Violin-, Cello- und Orchesterspiel, Klassen zu specieller Aus-
bildung von Lehrern und Lehrerinnen. Neuer Cursus 7, October.

Wohnung und Pension im Conservatorium. Programme gratis

von mir zu beziehen.

Julius Stern,
Königl. Professor und Musikdirector.

Ich suche für eine Concert-Tournee von etwa 4 Monatefi einen
tüchtigen

Accompagnateur
mit guten Eeferenzen über seine musikalischen Leistungen versehen.
Schleunige Meldungen werden erbeten unter Adresse J. Steillitz,

Kanonierstrasse 35. Berlin.
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Königliche Musikschule
in 91 iiuch en.

Mit Beginn des Schuljahres 1872/73 haben sich am 1. od. 2. October sowohl
Neu-Eintretende als auch m der Anstalt Verbleibende, sowie Hospitanten für Chor-
gesang- und OrchesterscluUe — von 9—12 oder 3—6 Uhr auf dem Secretariate
(kgl. Odeon 2 St. Aufgang breite Steintreppe) persönlich anzumelden.

Uebersicht des Unterrichts.
I. GcsiMiäSscIiule: &) Sologesang (HH. Hofsänger Dr. Haertinger und Jul.

Hey)
;
hiebei obligatorisch: Rhetorik (H. Peter Cornelius) u. Gymnastik (PI. Hof-

tänzer Flerx). b) Chorgesang : (HH. Hofkapellmeister Wüllner und Musikdirec-
tor O Hieber) allgemein obligatorisch.

II. €Inviei *ehul^; a) Ciavierspiel als Specialfach (HH. C. Baermann jr.
und Giuseppe Buonaniici) ; b. Clavierspiel als obligatorisch.'

IH. Orclicstercucliiile: Violine (HH. Concertmeister Abel und Jos. Walter,
Hofmusiker Brückner), Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott
und Horn (HH. Hofmusiker Werner, Sigler, Freitag, Vizthum, Baermann sen.,
Chr. Mayer und Strauss.

IV. TlicoriVst-huic: at Harmonielehre iHPL P. Cornelius und E. M. Sachs)
obligatorisch; b) Contrapunkt, Formenlehre und Instrumentation (Herr Professor
Rheinberger).

Wöchentlich finden Gesammtübungen für Streichquartett und Streichorchester
(H. Concertmeister Abel) sowie für Blasinstrumente und vollständiges Orchester
(H. Hofkapellmeister Wüllner) statt, welch' letztere einerseits das Studium grösse-
rer Werke zum Zwecke ;;haben , andrerseits den Compositionsschülern durch Vor-
führung ihrer Arbeiten und Ueberlassimg der Direction Uebung verschaffen, Für
dramatische Vorübungen der Sologesangsschüler (eventuell vor geladenem Publicum)
ist der Musikschule das k. Residenz-Theater zur Verfügung gestellt.

Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesang wird die oberste Chorgesangs-Classe
zu den von der kgl. Vokalkapelle veranstalteten grösseren oratorischen Auffüh-
rungen beigezogen.

Das Honorar beträgt auf das Schuljahr 60 Thlr. für geborene Bayern, SO Thlr.
für Nichtbayern. Honorarsermässigung oder eventuell Befreiung können nur ge-
borene Bayern von hervorragender Befähigung bei amtlich nachgewiesener Dürf-
tigkeit nachsuchen. — Honorar für Hospitanten der Chorgesangsschule viertel-
jährig 3 FL, für Hospitanten der Orchesterschute monatlich 2 FI. (in beiden Ab-
teilungen ohne Nachlass).

Prospecte (Statuten) ä 18 Xr. sind in den hiesigen Musikalienhandlungen
zu haben. Auswärtige belieben sich an das Secretariat der königl. Musikschule
zu wenden.
München, den 10. August 1872.

Die Königliche Hofmusikintendanz.

Die Stelle des musikalischen Dirigenten im hiesigen Neuen
Gesang-Verein (gemischter Chor) soll am 1. Oct. c. neu besetzt
werden.

Gehalt 300 Thlr. GefL Meldungen nimmt der Vorsteher Rechts-
anwalt Stambrau bis %uin 1. Septbr. c. entgegen.

Königsberg i. Pr.. -.-
Juh

L 1872.
August

CrC8uclit 2 Violinspieler für das Hoftheater in Mannheim.
Bedingung: jugendliches Alter, vollkommen genügende Zeugnisse
oder Probespiel. V. liacIlUCl».
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Bekanntmachung.
Yom 1. Januar 1873 ab soll dahier ein städtisches Theater-

uud Kur-Orchester gebildet werden. Für dasselbe wird ein tüchtiger

Dirigent, welcher einem Orchester bereits vorgestanden hat und im
Stande ist, sowohl bei Opern als bei Concerten zu dirigiren, gesucht.

Nähere Auskunft ertheilt die unterfertigte Stelle.

Bewerbungen um diese Stelle mit Angabe der Gehalts-Forde-

rüng können bis zum 1. October curr. schriftlich unter Beilegung
von Zeugnissen über die verlangte Qualifikation bei der unterzeich-

neten Stelle eingereicht werden.

Homburg, 19. Juli 1872. Bürgermeister-Amt.
A. Sclileussner.

Im königlichen Theaterorchester zu Cassel ist die Steile eines

Oboisten erledigt. Bewerber wollen ihre Gesuche unter Hin-

zufügung entsprechender Zeugnisse über ihre künstlerische wie

praktische Befähigung an den Unterzeichneten richten,

Carl Äeiss,
Königl. Hofcapellmeister.

Eine Oboisten - Stelle des hiesigen städtischen Or-

chesters ist am 1, August wieder zu besetzen. Gebalt 325 Thlr.

Reflectanten auf diese Stelle wollen sich mit ihren Zeugnissen bal-

digst schriftlich, an mich wenden.

Aachen, den 2. Juli 1872. Der Oberbürgermeister.
In Vertretung:

Sommer.

Ein ausgezeichneter

Solo-Violoncellist
und dessgleiehen ein

Solo-Posaunist CBass-Posaune)
finden auf ein oder mehrere Jahre brillantes Engagement. Engage-

ment-Antritt wünschenswert mit 1. September. Brieflich zu wen-

den an den K. K. Hofballmusik-Director Eduard Strauss, Wien,
Leopoldstadt, Taborstrasse 17.

'

Zur Mitwirkung in hiesiger Hofcapelle wird ein tüchtiger Cel-
list gesucht, vorerst vom L October d. J. bis Ende März 1873

gegen ein monatliches Honorar von 40 Thalern. Bei zufriedenstel-

lenden Leistungen 1

ist Aussicht auf feste Stellung.

Anträge nimmt Unterzeichneter entgegen.

.

Neustrelitz, 15. Aug. 1872. W. Ziizold.
Hofcapellmeister.

Ein ev. Kirehencomponist s. e. St. als Organist oder Dirigent

Dakins, Berlin, Zimmerstr. 78.

Eli» Violinist, 3 JahreSchüler des Leipz . Gonservat. , mitguten Zeiignissen versehen,

4er ausserdem im hiesigen Gewandhaüsooncerte, sowie oftlängere Zeit im Theater mitge-

spielt, suchtzutn October a. c. Stellung als erster Geigeran einem grösseren Theater. Of-

fertenunterH.B . 42 beliebeman poste restante Leipzig au senden.
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Ein theoretisch und praktisch durchgebildeter, im Dirigiren

erfahrener

Tonkünstler
wünscht die Leitung eines grösseren vocalen oder instrumentalen

Concertinstitutes zu übernehmen. Beste Zeugnisse und Referenzen.

Anträge u. Z. P. 562 wolle man geil, an die .

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Yogier in Hamburg
gelangen lassen.

Gesucht
für eine auswärtige Musikalien-Handlung

ein junger Mann, der französischen, deutschen

und womöglich der englischen Sprache mächtig, im
Detail bewandert und welcher, vorkommenden Falles,

dem Geschäft selbstständig vorstehen könnte.

Briefe und Referenzen an Herrn 0. F. Leede,
Leipzig, unter Chiffre S. F. B.

Ein junger Mann, Musikalienhändler, welcher im Sortiment,

sowie "Verlag tüchtig bewandert ist, seihst Ciavier spielt und fran-

zösisch spricht, sucht bis zum 1. oder 15. Octoher eine Stelle als

Gehülfe in einem Musikgeschäft.

Werthe Offerten erbittet man M. K., per Gebr. Wßlff, Creuznach
zu adressiren.

Aeeht römische und präparirte Darmsaiten . Pariser Colophoiiium,
sowie sämmlliche Uequisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), T. Gentzgch,
Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Bonner Fahnen-E'abrik, Bonn a. tthein.
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Die Streicbinstrumentenfa-brication von Cht*. A. Hatumif^ jr. in Mark-
neukirchen, Kother-Markt 219b, prämiirt 1866 Stettin hronz. Med. undMerse-
burg silb. Med,, 136Ö Altona Ehrenvolle Anerkennung. 1872 Graudenz silb. Med.,
empfiehlt sich mit Violin von 1 bis 40 Thlr,, Cello von 4 bis 50 Thlr., Bässe von

10 bis 50 Thlr.
,
Bogen von 10 Ngr. bis 8 Thlr., Futterale von 1£ bis 12 Thlr.

Guitarren, Zithern, Saiten u. s. w. und hält stets Lager von itabeuinchen Instru-

menten bis 600 Thlr. Zur Probe kann eingesandt -werden ein echter Tourtbogen

25 Thlr,, sowie noch ein Violinbogen (Fernambuk) , 50 Jahre gebraucht, Preis

10 Thlr.

Chr. A. Hamudg jr.

Streichinstrumenten- Fabrikant
in Markneukirchen, Nr. 219, b.

Kohrliolz;,
neue Sendung empfiehlt A. Ctergiienberger in Alten bürg.

Agenten für seinen Musikverlas
sucht für Frankreich, Belgien, England, Italien, Amerika etc. etc.

P. Jur^enson
in Moscau, Kusaland.

Edward Sthulierth
Musikalien-Handlung 610 Arch Street, Philadelphia.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung, gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsteh Preisen die Manufactür von J. .4. Hiet*"!,
Leipzig, Grimm. Str. 16: (Mauricianum).

Friedr. Krfttzsehmer Wachf., Ijeipzift. -

Lithographische Anstalt. Sleindnickerei. Notendruckerei.

Es wird die Zeit kommen , wo im ganzen deutschen .Reiche alle Anfänger

im Clavierspiel nur nach einer und derselben Lehrmethode unterrichtet werden.

Diesen Beruf werden die Mennes scnen Ciavieruntcrrichtsbriefe
haben, wenn inzwischen nicht eine nach ähnlichen Grundsätzen aufgestellte Lehr-

methode erscheinen sollte, welche dem Schüler das Lernen noch leichter und an-

genehmer zu machen im Stande ist. Den Beweis hierfür wird jeder Vernünftige

m der einfachen Thatsäehe erblicken, dass keine »weite Elementardavierschule der

neuern Zeit sieh einer ähnlichen Verbreitung rühmen kann ,
wie die jetzt in neun-

zehnter Auflage erschienenen Ciavierunterrichtsbriefe von A. Hennes. Im October

1863 der Oeffentlichkeit übergeben, von keiner Musikzeitung einer Besprechung

gewürdigt, von einer derselben (Signale) sogar verhöhnt, von allen Musikhandlungen

igaorirt, von keinem Ciavierlehrer beachtet und von einem königl. preuss. Schul-

ratfi sogar geradezu als Schwindel erklärt, war dieses Unterrichtswerk in der ersten

Zeit nur auf sich selbst angewiesen und hatte mit Schwierigkeiten zu kämpfen,

wie nie zuvor ein anderes Werk der deutschen Literatur. Jetzt aber ,
nachdem

vor 5 Jahren die Aussprüche unsrer ersten Kunstautoritäten in die Oeffentlichkeit

gelangt . befinden sich über 19,000 Exemplare des ersten Heftes, 14,000 des 2.,

10,000 des 3., 8000 des 4. und 7000 des 5. Heftes in den Händen der clavier-

spiel'enden Jugend von ganz Deutschland", fast alle Musikhandlungen halten das

Werk vorräthig , keine Eecensentcnfcder wagt mehr eine Verhöhnung und viele

tausend Clavierlehrer hätien eingesehen, welche grossen Erleichterungen ihnen

selbst sowohl wie ihren Schülern durch diese Lehrmethode verschafft werden, iso

ändern sich die Zeiten und im Hinblick hierauf verlegte der Verfasser und Heraus*

teber der Ciavierunterrichtsbriefe seinen Wohnsitz von Wiesbaden nach Berlin,

ein jetzigen Mittelpunkt des deutscheu Reiches.-
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Für Concertinstitute und Gesangvereine!
In meinem Verlage erschien

:

Requiem
ßaUmisch und deutsch)

für Solostimmen, Chor und Orchester
conrponirt von

F'rawz Lachner.
Op. 146. Partitur 7 Thlr. Orcliesterstimmen lh Thlr. netto. Ciavier-
auszug mit Text 3^ Thlr. Cliorstimnien ä, H^Sgr. Solostimmen 20Sgr.

Lachner's Requiem wurde am 30. November 1871 im Gewandhause zu Leipzig
zum ersten Male aufgeführt und zwar mit einem so grossartigen Erfolge, dass es be-
reits am 7. December im 8- Abonnenientconcert wiederholt werden musste.

Eduard Bernsdorf sagt in den Signalen No. 54 vom 2. December Folgendes
über das M erk

:
— Wir kommen nun zu dem eigentlichen Ereigniss des Abends,

dem Lachner'schen Requiem. Dieses Werk war vollständig geeignet, unsre durch
alles Vorhergehende etwas herabgestimmteu Lebensgeister wieder aufzurichten wie
wir auch kemeu Augenblick anstehen, es für das auerbedeutendste Kirehentonwerk
zu halten, welches seit den beiden Mendelssohn'sehen Oratorien geschaffen worden
ist, sowie wir auch im Betreff der Speeles im Besondeni — d. h. als Requiem —
es der Cherubinischen Todtenmesse in Cmoll -7- doch wohl daß Hauptwerk dieser
Gattung in der Neuzeit — sehr nahe kommend' erachten. Das Werk hat uns von
Anfang bis Ende in Aufregung und Begeisterung erhalten und wir sind aus der in-
nigsten. Herzensfreude über die wunderbare und unbegrenzte Meisterschaft, sowie
über die eben so frisch strömende wie wahrhaft weihevolle und stets den Stempel
der Gewähltheit und Schönheit tragende Erfindung gar nicht herausgekommen. Wie
klingt das Alles) Wie ist das Alles so wundervoll intentionirt und disponirt, und
wie vollgenügend, unnachlassend kommt alles Intentionirte zur Verwirkhohung ! Wir
zweifeln nicht, dass unsre Begeisterung bei allen Vernünftigen, Unbefangenen und
Unverdorbenen emEcho finden werde, und dass überall, wo das Requiem zur Auf-
führung kommt, man sich überzeugen müsse, dass man es hier mit einem Erzeugniss
zu thun hat, welches nicht— wie leider so viele Sachen unsrer Zeit— Mos einzelnes™tie und Bedeutende enthält, sondern ein schönes und bedeutendes Ganzes bildet.
Und in dieser Beziehung, meinen wir, hat Franz Lachner die richtige, ihm von un-
seren classischen Meistern überkommene Erbsehaft angetreten. In die rauschenden
Ovationen, welche dem noch soJugendfrischen Altmeister seitens des Publicums und
Orchesters (die Trompeten und Paukendes letzteren Hessen einen prolongirtcn Tusch
hören) dargebracht wurden, haben wir mit Herz und Hand eingestimmt.

Im Leipziger Tageblatte vom 3. December wird u. A. gesagt: — In dem eben
aufgeführten Requiem aber hat Lachner ein herrliches Meisterwerk geschaffen, welches
für unsere Enkel und Nachkommen eine eben so reiche Quelle innerster, durch die
1 onkunst veimittelter und gesteigerter religiöser Erbauung sein wird, wie wir noch
heute m Cherubini's Requiem und anderen Perlen kirchlicher Musik für unsere
Gefühle vom Höchsten und Ewigen eine Stätte suchen und finden etc.

Die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 3. December referiert s — Seine Anlage
ist grossartig

, im Ganzen und im Einzelnen der Form, dabei klar und scheinbar
einfach: Alles , was beim Ausdrucke und der Gestaltung der Gedanken für tech-
nisch gehalten werden kann, ist so wohl gelungen und zu so deutlicher Erscheinung
gekommen, dass diese Composition als em herrliches Meisterwerk bezeichnet wer-
den muss, welchem wir im gleichen Gebiet religiöser Musik nur sehr wenig an die
Seite zu setzen haben etc. etc.

£11 b«tfl)«i inrd) flUf p«d)- uiti ^ltftttfllienijaniilniiöen.

Leipzig u. Weimar, August 1872. Robert Seitz,
^^^^ Grossherzogl. Säohs. Hofmusikalienhandlung.

ttrelaa »cit Öarfljolf Seil ff in fripjig.

»rwf Mit fft. Snfcra 'S Sta$folBer (5K. S>itlri$) in Seipjifl.
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SIGNALE
für bie

tlJi Ii f i f n i i » d| c mtlt
Drci^sfier Jahrgang.

Scvrtiittuovtlidici' UkÖiKtati': SJarMjolf ©etiff.

3Kfyrii<fy erfdjeineu mhibefteua 52 DJuinmem. ^reifl für beti gmijen 3a§tgang
2 23}h\ , bei bitecte-c fcanticter Bitfenbimg biu'c^ bie 5pofl uutev itreujfcattb 3 %%lx.

3n[ettiotiPgeWlj«u fftt bie Sßetitjeik ober beten Sftaum 3 9ieugi;sff!)en. 3£ße S3u<$« imb
SDiiififfllien^aiibdntfjtn , fotoie oue ipoftiinüet nehmen ©eftethmgen an. »Jufenbimgra

tuetbeit tmter ber vtbtefft btr 9iebactiou eröeten.

bei ©ignate für Mt nwfitattföe SEDcli.

(SalbeHmeiftet unb Dirigenten.

8.

Harbarg.Hannover,
SBed, 3-, So^eamfb. b. 3. ©arbe-SReg.

«Ott, 3. 3., Sapeflniftr. b. %t. Dper.

SSünte, StU8.,.3)[rig. b. SReucitCtebertafel.

Sünte, S)irig. b. ©tjnagogendjorS.

©Ante, SB,, Sing. b. „SKännetgefang-

DereinS".

Steuer, ©ettünarteljm
,
®mg. bet

Siebertafet „Union".

Sngel, SDhifitbiv., SMrig. b, eignen

©efang&eretn«.

ftifö«, 2., <£<H>etfmfU. a. §oftl?eater

li. ©irijj. b. Sßuftt'Stlobemie.

$a<t6, 3. $ofobern«3tegif|eui:
y
©iiig.

b. jgtmnoijer'ftigen Siebertafet".

§enter, <£,, SKttptbit., tt^orbitig. b. $of'

t^eaterS.

fltaft, airig. b. 2kbectofel„Drp^eit«".

Sange, D.$., Sftufttbir.; Sirig. b. liJnigt.

midjen^oreS.

Sftö^be , SB., Sfliufitbii,, «aiiellmpt. am
SEtjaltattyeater.

©cntmerEatt, 3. S-, äRufifbü., ©ttig.

bet pbe«t«<£a$ielle,

©arüen«, Dr. ph., Siiig. b. <Sing«

ctfabemie u. b. (Sftufi'fc&en) Siebet-

tafel.

Äcttfc, 1., SDirig. b. Crc&eftettereine.

Heidelberg.

33abe, £B.,5E)irig. b. SOtämtergefangöerems

„(joncotbict".

Sodf, S., Stfabem. SlHufitbir. it. 3>irig.

beä 3njrtnmenta[toertin3.

gtiefe, ©irtg. b. ©tabtoidj.

^anrto
,

SMrig. b. SOtäimergefangberemä

„Siebeitafel".

^efcer, granj, 2>it% b. ®ef<mgöeteirt«

„Siebevluanä".

Kaufmann, C£ftjjettmftr. am S^entet.

Heilbroiin:

2Katäed, ©tfibt. (Eo^eOtttflr., Sirig.

b. ©tttgitcii^es , b. DtatoTtenöeietn*

n. b, SQeatercotteerte.

©^ringet, 5t., ©irig. b. Äh$eOTw}iI.
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Helsiugfors.

(SitHHiud, 9t., <5apea«i
. am ©tobtt^eatcr

itnb Sirig. ber ©infoiticcitttcerte.

gftUtn, St., UiiitajitStsmufiftiv.

Herzogpcnlraseh.
-VN

Slrie, SB., Directeur de la SociGte fan-
faves door oefening Volraaakter.

öfluntatt, Maitre de Chapelle de la
garde Clvitme.

ffigt«, 3. 3., Directeur de la Societe
Choräle des Dames.

§emert, 3. g. »an, Maitre de Cha-
pelle au 2ifimi; des Husards.

«ßSSf^en , ty. 3. tjflti, Directeur de la

Societd de Clioeura et chef d'Or-
chestre.

^ufdj, Maitre de chapelle au Sftme
de ligne.

Hildburg'hauseu.

ainbiug, Shiftfbir. am ©emlnar.
®äerbt, SDirig. ber EfttaillonSmuftr bes

Xbiir. 3ttf%3tcg. 9fr. 95.

Silier, ©cmLitarleljrer, Sirig. b. „@e<
fangüerein".

@$oeiKtt>olf , (Eaiitor, Sirig. b. Siebertafel.

Hildesheim.

StBmmra, Sirig. b. «Dtävtttetgtfattg«

btreins.

2eitteu>e6er, Sirig. b. 2iebertafet.

9tic£, Sommuftlbir.., Sirig. b. £>td)ejkr=

u. b. ©tfangUereiitS.

£iefc, aJtuflTbir., Sirig. b. ®<$üTer<®e«
fang Detern« b. Gymnasii Andreani.

Hof.

®(ä(iarf^mibt, ft. ©., ©tabrmufilbitector.

Homburg v. d. Höhe.

©orte, Sa}>ellmftr. für Soncert u.SEbeattr.

Jena.

Sßaumanrt, <Sm|t, Sirig. b. acabem. <Een-
ttrte, btr ©ingocabemie u. bc8 aca«
bttn. ©efangbtreinB ber Muriner.

Stegmflitn, S., Sirig. bes gemitöten
ugortitreiitS.

©trebnfe, «„ Sirig- ber Siebertafet.

St. Immer (Schweiz).

SDtadjts, E. gititfifbtr.

Ingolstadt.

finitj«, ©taDSiroimjeter im £Bnigt. fflmie-
StigimeM.

©oaemater, Eljorrtgetit.

fleifturW, Sfiüfitfnerfi« im fgt. 10. 3nj..
Regiment.

®antfccraet, 3af., Cboragcnt.
«Iftttt,m , '

'
ftSbt#er eojtelitHtifier.

Innsbruck,

SergW, Saxt, eftbetCmflt. «m l I. Kn<
tiettal'Elfcat«.

©Üni&ofer, ©buarb, Sirig. bc« acabem.
©efnngüercitiä.

Dtflgia«, m., artifj. SiMCtovu.Sapeflmjh-.
be-8 SD?uftftocreitt8 (SmibeSmflitur).

Sniditter, ältois, ffljwbirect« bes ©tabt-
(jfamljort.

SEorggter, 3ot?., Sirig. ber Stebertafef.

Ischl.

SSichueiB, Sirig. be« SDluplBereitt«.

Kaiserslautern.

©erger, <£., £Dta|We$rei- am @<$utte$rer-
jentinar.

SUtflcjetoStD, Slmabeuä, Sirig. b. <£äci£ien-

üereins.

Königsberg; i. Pr.

SöörEcrling, Sirig. b. Steuert ©efang*
berein«.

$afm, 3IT6cct, 2Jt. S., Sirig. b. ©e«
fangöereiits.

Soitbicrt, Eöixigt. SDIufifbir., Sirig. ber

mnfitatiföeit äcabemte unb beö HJcr«

eins ber Sieberfreunbe.

Sieker , §eim;, ea^amjlr. ber Ctyer ber

Bereinigten Sweater.

SSttt, 3., Sirig. be8 3Kännetge|<rng.2Ser<

eins „2Hebbta".

Kopenhagen.

SBtanbt, <£., Drdiejhrbirig. im Salbte
ttyeater,

Sa$T, ©atbuiti, Sirig. beS Heineren
Drc^efierS im Siüuli (jur 3cit Sirig.
bes Dröper« ber italtenifc&eit DDer
sm ^Dft^eater.)

©abe, SB., ^rofeffpr, Sirig. ber
SKurilbereiiiaconceEte unb Sir-. be@
3)tuftt'=Son^EöatDEiuma.

§artmaun
r 3. 5p. @. Sprofeffür, Sirig.

beS ©tiibmtengefangDereinS unb Sir.
bee aJlufil^onferDatottumS. .

§eljiebt, <£,, Soncerim. ber tgl. Sweater.
$ofot, (E. S., Sirig. ber ÄaücÜe beS

Ebniglic^eii S;t>eater6. -

$cmfen, ®. 3.
f {iJntgli^er Sommer»

miffiftrö mrb Sirig. ber gefammten
©eJangDereine.

$orntmann, @., Sirig. bes ©efottg=
DereinS guter^e.

Suntboe, §. S., ffiater, Sirig. ber <Son=
certe im SiiDoli.

öimBije, Sari, ©o^h, S(ffi.jlerttbe9S5«t«8.

tumfcDe, @eorg, Sobn, Slfjiftent bes
SJatcr*.

WtiM, S Sirig!
:
bis| .£)|ätte8

im 5Scvjlabtt|e^er <iuf Äfften»
brüefe.
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Kopenhagen,
SRamfBe, S. SB., Sing, beS DcdjefterS

im Siattatbeater.

jRamfBe, %. Sljfifkut bc« üorffc&enben

©ruber«.

Sßautti., Jp. tpvi'fcffor, Safeum. be3 „

fSitijjlidjen Sweaters, Sirig. beS Söiu«

ftferiscretns (loerfrfjiebcn com 9Jiu|U*

Bereut, rocldjcn ©abe bittgtrt) unb
Sir. bes aJiupfconfcmtotium«'.

äftung, *ßrofeffor, SDirtg. beS SecUiert=

üereius unb ©uigmeifler beS IBuig«

lieben 5£t;catcr8. (©eftarben).

Krakau.
§offmatm, Äafimir, GEabeflmetfter am

Sfjeater.

SffiUhter
,

gciniidi
, Sirigent beS SDlufiE*

BereraS Siebertafel.

SBotbalfa, ätntoit, Eabefltneifier bea 9Jlu*

ftTtoerelns SDluja.

Kreuznach.
sBiwaert, Sfitg., Sirig. b. ©efangfcereinS

für gem. Sbot.

Landsli'ut.

Sonberer, €a£ettmftr. imfimigl. i. 3äger=

©ataitleit.

Sammerfaubev, Sirig. b. Sitbertafel.

flBbter, 3-, <££jor«iRegent an ber ©t,
Sobocürdjc.

ÄBbler, SbM'SftegMTt on ©t. 3J!artin.

©toif
,

'(Eo^effriiilr. im fiJntgt. baijr. 2.

£üraffier=3teg.

SBatdj, fräbt. 2)Zufifmflr.

Langensalza.
ffube, Sekret an b. "bb'bem SMitgeifäjuIe,

Sirig. b. Siebertafel.

!|kfee, SR., Cit^ografb, ©ingttmrt b. @e»
fangtiereins b. Slurngemeinbe.

SCopf, «runo, SKector b. 58 elfäfdjuten,

Sirig. b. ©efangüereins,

Lausanne.
«Mb, abotpb. äJcuflfbir.

Leipzig.
Slfl«S, Sirigent ber ©mgacabemte

unb beS SilettantenOräjiefteröerans.

Sabib, Jjjerö., (£oncertmeifterber®eroaitb*

bftuscoucerte unb ber Dper.

Sanger, Dr., Saig, be« llrtiöerfitSta«

gefanguereinS ber Sßauliner.

gRäJjIbotfer/ 2ßifl>., 2. SalpeKmeifier am
©tabttbeater.

ÖteiheÄe, <£., Sirigent ber ®eöjanb^auS=

concerte.

Sßtdjier, fr, ^rof., Kantor it. 3Bnfif=

. bir. an ber XbomaSfdjufe.

Stiebet, <£., frof. Sirigent beS 9?iebet'=

fdjtu ©efangtoeretns.

@<6mibt, ©ujtrtu, 1. Sn^eÜnietfier am
©tabtteater.

SoOtarib, «ug. SE&. 11fr., Sitifl- ber

(gHterpeconcerte.

Leitmeritz.

Sortier, §. SSSenjef, ©^Ö^ert=SabeI£m.
SKtifjucr, 3ofef, Sirtg. beS 3)£iifif»ereilte,

©ebudj, 3ofef, Seterauen=(SabeI(m.

Lemberg (GallizienJ.

$3«'uj, 3aJob, 2. Sapellni. beS If. £riü.

gräft. ©farbeeffdjen £&eater3.

SftiMi, (Eart Bon, Sir. beS galijifcben

SDTufifBereinS.

SBfttHer, Solenn, ^rofeffor ber ©efangs»
Ic&re beim gatijtfcjjen üfiufiteerein unb
(E^orbirig. be8 ßcm&erger äHanner»
gefangttemn-8 §nnnonta.

©djtti
----- - -

:rrer, 3»fef, 1. (Ea^ettm. beä ft. ^rtt.

gräf£. @!artsecffdjen SE^eatcrt.

Leyden (Holland).

SBetretis, 3(. 3., Soitcert=®irig.

Lieguitz.

griije, SKüfifbir. nnb Sirig. ber ©mg*
alabemie.

©Dlbfcbmibt, Jänigl. SDhiftfbir. unb Sirig.

beS2.SSejlpreuf3. ©renabier=3?egiraentS

SKd. 7.

Lima (Südamerika).

Siettt, Sirig. ber itatienijdjen D^er.

Lindau a. Bodenaee.

§elm, IE., Sirtg. b. SieberfranjeS,

§Ürmann, EatJettmpr. b. ftfibt. Spelte

u. Sirig. b. „ftröb.jttm".

Linz.

Sanj, (Engelbert, Sirtg. b. BftufilöereatS«

Scncerte.

London.
SSennett, ©ir ©ternbat«, ^Jttnctjjal ber

Hoyal Academy of Musie.

JBeöignarti, Eapellm. ber Coventgardea-
Opera.

'®^a)S|?eß, Strtbur, Sirector ber Monday
Populax Cöncerts.

(Sofia, ©ir Sfftidjaet, Sirig. ber Sacred

Harmonie Society unb ber italiemfdjen

Dper.

Cuftuä, SBJ. Sirig. ber Philhar-

monie Society-CS-oncerte.

@Äa, Sobn, Sirector ber Musical Union.

SJtamiB, Stugufi, ©irig. ber Soncerte im
Är^ftau>a£afi.

SKartin, ©. SB., Sirig. ber National

Choral Society.

SBiaitefi, Gtapeutrt. ber C.oventgarden-

Opera.

SEßgtbt, §entij, SDlnfi!=Soceut, ^rindbal

ber London Academy of Muäc unb

Sirig. ber IX&w Philhannonic So-

ciety^goncerte.
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Dur und Moll.
* Seidig, äftufifafifdje $fkubuntertya(tuug bcS ffionf«tto»toriumfl ber Sfftuftf,

©otmerftag ben 15. atuguft : Öuartctt für ©titidjuiflrmucute »oit SB. St. SDtojart, Fdur.
(9h-. 23 ber ^ctevS^ckn Ausgabe.) — Siebet (Sit bift wie eine SStumc. Sein Stngeftdjt.

D ©oimcnfdkin) mit Begleitung bc« ^Siauofoctc Don SKokrt ©djuniauu. (5£enor.) —
'irio für Sßianoforte , SSioliuc unb SMoUmcett bou Oscar ©cbiuibt, DfJ. 24, Gnioll. —
Sieber (3u ber gretubc. äJbubnadjt, Sutcnnejäo) mit SSeglcitung bes ^iauoforie öoii

Stöbert ©ermmemn. (©ufjraii.) — Xa belle Griselidis. Siiilprööijttta ükr cht franjtJ«

l'ifdjcfl SSoll'Slicb aus bem XVII. 3al;rTumbert für ju>ei ^iauofovte »du Sari Stteiuecre,

Dp. 94, Fdur.

* ©oubcrSbauf tu, 3nli. ®ie mit bem 26. 9Jtai roieber eröffnete« SJokCfon«

certe ber fürfll. Jpofca^cKe bakn eine Sicilje neuerer Slierfe unb beS Sntcrcffanten üiel ge<

bradjt. ßm: 5Xnffü^vmtg tarnen inüet Ruberem bie Einleitung bei- S3eet^Pteit=Eatttnte öon
Siäjt, bae SBorflHtl ju ben fiefcen Stäben bou Bt^ctiibergcr, bie ©uitc 5Rr. ß »ou Eadjner,

SEcccata ücn ©ad), SDcarfd) in Hmoll »on ©cr/ukrt«8i9lt , jroeite Sinfonie in Cdur t>ou

©djumaun, Oitöerture j« SSeiitotnuto ßefliui unb bie jperolb=©infonie öert SBcrlioi, 83pr«

tyiet 31s SEi'iftoii unb Sfolbe uon SBaguer; ferner bie SeonoitreDuuerturt 9er. 3, jlnet

(Sntr'acte aus ber 9Jtuftf 511 Shirfn'tuj griebridj üBilljelm »011 SReinede, 2Jtaseftya unb
Zü\]o üoii SiSjt unb bie 3Balb=©infenie »on 8taff; bie Esdur-Sinfottie öon SDcojfti't, bie

©infonie Jftr. 5 in Cinoll t-on SSeettjofctn, bie Outterture ju ÄBuig 5Dianfreb üon SRcinectc

unb bie i&f)ok'f<k ©infouic: bie SBtik ber jLbnc;.bte ©erenabe 9lr. 1 i« Cdur üou
SSoltmaim, Sranenuttrfd) wn ©cbukrt-SiSjt nnb bie Sinfonie Sftr. 8 in Hmoll uini

(Sabe. ©ämmtlick Serte rourben unter Leitung bc§ ^of^apcümeifiera 9Kar ©rbmanns«
bb'rfer tourjüglic^ auSgeffikt. SSon ben ©olosSortragen Gebert mir ba8 Soncert in.Dmoll
für SSiotoucetlo »on ÄammerbirtucS ücofjolb ©rüljmodj'er au« SÜceiningen tjecnur, luetc^eS

ber Gomjsonifl unter raufebenbem SBetfatte hielte, ferner baS Soncert 9er. '2 in Dmoll
für SStoline tton ©fjsok, meiere« in §ejnui[itus DttinMb einen tüchtigen 3uter£reten

ffinb, unb bie (Soncert=gaittafie für <5ontra&afj bon gjtotrjöt
, weiche üon bem Äsmmer*

mufifuS 9i. SaSta aus Saffel mit »erbtesttem SeifaH üorgetrageu rourbe. SBie roir ^iSreu,

ruirb §err ila§fa 01t ©tefle befi leiber »ov einigen Söec^en öerflorttnen , autb in reeiteren

Ärcifeit toü^Ibelaunten Sontratafj=a5irtuofcn ©imon aus ©rnberSbaufeit ettgagkt luerben.

Uefcer bie jabtrei^cn Heineren Eoncert^iecen ju Berieten , uerb"ietet ber uns jugenieffene

SKaum , nnb es mag nur kmerft merben
,

baß bie Seijluttgen ber trefflidjcn Sa^elte feit

lErbmairasborfer'S Engagement als Saf>ettmeiftei: einen ganj entfdjiebenen gbrtf<%:itt nic^t

Mrfmncn (äffen.

* ^SariS, 11. Suguft. Sei ©elegenfjeit ber neufickn freis^tkitung am Son-
ferüatovium tfi fcom Unterrit^temmtjitr bie übliche Blebe gehalten luorben, urtb bat biefe-Ibe

einigelt ättfief} erregt butc§ einen 5ßaffuS, in bem ber öerftorkne 9£ukr ats SotiferttotO'

riumä=Sirector jiemtit^ &art »erunglintpft rourbe. Scaeb ber 2Jteiuung bee SDiinifter« fei

ber Eompoitifi ber „©tummert" »iel ju obcrfTacf)ti^ unb ungelekt geroe'feu, um einer tSEn*

flatt roit bem SonferöatDrium aie Seiter öjilrbig öorftekrt 5U fännen, . (Sttoafl SBakeS ift

nun aHerbingS baran ; aber e3 roirb boeb allgemeüi §erm 3uleS ©imsn öerba^t, baß er

baS ätteS fo öffentlich unb in ©egemuart ber ©cbüfer auägeffjrockn Tjat. 3Jdfj übrigens
ber jeijige ©irector, §ctc Stmk, Spinae, tiefer unb geteilter atS 9Iukr fei, wirb boc^
auc^ 9licmanb im ©ruft bebauten roolien. 5bc^ ift tton iener ^reigjSiätributwit 3U 6e<

metten, bofj fie jur Sccorivmig mit bem ©kenlegion&Crben für bie 5ßrofeffj>wtt <S. Slßftt»

tbiaS, Stoart unb 9fcgnter SSeranlapng mürbe unb baß fie mit einem BBgliitgSconcert
t^rot S3efc^tufj fartb. — Sie große Dfier bringt nüc^fte SüBoct)e toieber einmat $eJ6to.^8

;

„Jiuve", nnb jwor mit fotgenber SSefet^ung ber §auptroHen: „©teasar" — SSiflaret;

„Sarbinat SBrogni" — S3e£toat
; ^eofjolb" — ä8o«quin:; „Sla^el" — SDttte. SKaubuit

; „®u=
bojia" — SREe. g. Seörifeg. ©afj bie große Dpa fc^on toieber einen SBaritoit— §ertti
SlBflites (»ort bem ßbrigenä „Sßiemanb D?ic6t3 rotifj") — engagirt bat, fei noeb ermähnt.
gut ben ©e^tember bereitet bie Op^ra comique eine SScrfietCutig jum S3eften iker »S^
tenb ber jroei ©ctiliefjting&ricnate inaettü uub aueb unbefolbet geßliekneu S^or»-- mib Dr«-
cbeftermitgliebet bor. gjirrfe. Sarüal^o, ®af>oui unb fjaure t/aten unter Stnberen if^ve älcit»

toirfung biefem fek iBbtickrt JÖot^aben uerf^roi^ett. — Swifc^en ben §erren ©etger,
Semaire unb SDcare ift Bebafa ber tr^Ioitmmg ber ttdtienifdkrt Dkr ein ©ocietätä^ertrag.
abgefc^Ioffeir tooxbm, unb &at man öorliiufäg ein Sopitat ismx einet SKittton grancs jn»
Jammengefcboffen. — bn« neue ©rofje 'O^ern^aus ift rcieber ein Siebit öon einer
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SKiflion $rc«. tn ba« SSubgct üdh 1873 aufgenommen toorbeu, unb Wft man bermittels

biefcr @ummc bie äußert ittrdjiteftur fertig ftcHcn jit Öuneu. ©ejüglid) ber innent 2hi8-

fdjmitcfung vuitt man fid) (o uicl n>ie mBgfidj öon (gtfparungö'Stücffid^tcH feiten laffeu.

* Coubon, Silbe 3fult. 3n beu Ickten Xageit ber ©aifon braute Settentgarben*

Xljcatet bie neue D£er „IJ Guarany", SMnftt öon ©emier @omej. ®ie Dper mürbe ju-

ttov irt äJcailattb gegeben. UebercmfUmmenb mit ben bevtigen ©eridjteti fanb man f;t

aud) biev e-ffcctöött, wicrooM iiberlaben iuftrumentirt, bie SRelobie füartid), ba8 bramatifaje

Slemeitt mitunter woty ausgeprägt, im ®anjcn aber eines fetbftftanbigert ©ttjle« entbel)?

venb. 5£>ie §aubluttg Spielt tu SSrajilie« , jur $ett a£« bie ©panier bort fid) angefiebelt

ijattert unb in tKgtirijem ftauipf mit beu 3ubianern lebten. 3Me Dpa enthält tiefe ©oft,

©netten, <£l)iire, ift aber arm an (SnfeiiiOlennntmem. (Sine ^elacca, rt/tytb,mifd) , meto»

bioä unb brillant gehalten, gefiel uitb mußte ttoit SOcltc. ©efft roieberljolt roerben; eteufo

eine ©efanguummtr Eotogm's. Sine SCcnorarie, gefutigeit uoit Ißicolint, fprarf) au; ^aure
gab mit öiel SSerue beu iubii'djeit Slufüljter. Die, fogenaitnte mbiauifdje SUlujlE beilegte

fidj in UnaetBötjnlidjleiten ; bie @cene im Zeltlager bot »icl Selsen unb war ber püfa
punft ber SJorfMung , bie nod? jiuei SBiebertjolungeu erlebte. HJfab. 9ßatti gab ju iijretn

©enepä bie Hugenotten unb iruirbe als SBalentine oft unb ftflrmifd) gerufen.' 9tadj langer

Stbniefeuljcit trat ^are£a=3tofa als SDouna Stinia reieber üor bas engtifdje ^Publicum.

3tetm)eit unb $ufd)e ber »Stimme ffat fie fidj erhalten, in ber tedjitifdjcn JCu^&ilbung tetftet

fte 5Bor3%(icf)e«. ©ie gefiel außerorbentlia; unb erJj.Sljte ibjeit Xriumblj als 5Rorma. 3it»

tereffant tvjar SDtab, ^atti'ö Auftreten als 91nrhia, in wtldjet 9?oüc fie fcor elf Sauren in

Eonbon betmtirte. SBeld)
1

große gortfdjritte Ijat bie firebfame Äthtftieriit feitbem gemadjt!

21ud) als ©iiieralj unb »Satjieriua (L'Etoile "du Nord) unb Sediere (Trovatore) ent>

jüdfte bie große Sängerin iljre äkreijrer. 5findj mnadjen §inberniffen bebutirte äRIe.

©meroScfit alSlbiita (L'Elisir) unb faub, namentlich im jweitett Stete, »iet Skifall, ©in

ftart befugte« (Soucert in ber Floral Hall führte bie 3)'tttglicber ber O^er ttor, unter

betten itamenttid) SEftab. Sßatti mit jdjottifdjen, irifdjeit unb engEüdjen SSattabeu SlBeä eut»

jildie. ffiab, Wxmi gefiel als ©ifta unb Cinba, o6r»obt fit uo^ SJlandjeS iu lernen

Ijat. ©ie ©atfon im ®anjen mar matt; ba? betfbrodjene SBcffcre (So^engrin unb Äroti«

biamanten) inurbe nic^t gegeben
,
bagegen baö Unbebeuteube

,
;iueL SQJerfe eines SBrafilia«

ners ((äoniej) unb eine« ^riujen (^ouiatotoSEü) tiorgefü^irt , beffeu .„Oelmina" erlebte nur

jtöei 51benbe. 3ti^t erfdjieiuu fiub fflttt. Bimmermaun (roeaen Sroitl&eitJ, §err Seren«

rat^ unb ©ig. Soboni. 3)We. Srnnbt, Mob. @ear, Jperr äoOIcc gefielen; Slkb. fucca

unb ^Jatti luaren roie immer bie §autitfterne. ®ie Sinjülitiuig ber franjöftfdjtit ©tim.

tnunj tjat fidt> fceruäEjrt. Soüeutgarbeu fajloß am 20. Suli mit L'Etoile du Nord. —
3)Ull1)lflneäj£ljeater braute in beu legten Wbenbeu Sauft ,

Siigotetto
,
SKart^a, @cnuam=

bula, SErttüiota (mit SDlab. jtedoggj, 9torma, Sroöatore, Sucia, ©emiramibe (le^tcr Slbenb

am 27. Suli). Sine iutereffaittt SSorftellurtg bot Üftojart'ä Nozze di Pigaro mit ben

Samen Sßifffuu, SSetjenä, Kellogg; SGilffon. (Sljerufeim) mußte bie imeite Sfrie roieber»

Iioleu, ebeufo Setiegg baB ©uett mit bem ©rafeu. SOiße. 91iljfou gat ju itfrem SBeneftj

„§auft" unb luurbc Dom' ü6erDotleu §au8 bemonffrattD mit SetfaH ilberfdrftttet. SDLe.

Dlper..„Les deux J.ournees'- (SBaffevträger, italienifc^ Le Due Giornate) toette alle "URw

ftler Smtbone Ijerbei, bie fä.av. Sljemtini'ä SKuftf labten; ba3 größere publicum t>teft

ftd) ber nidjt auf« SroinmelfeH mirtenben D})er fern, ©ie Sefefeung Isar folgenbe:

Slrmanb — Sßijäani
;

äJtidjel — STguefi ;
jtoei Offliiere — goti unb Saffaboni; SDiarcet*

tina — SJlarie SKoje ;
Slugiolina— ©auermei fter

;
(Souftaitse — SCtetfeuS. SBagaier'8 ,^t:e-

genber §oHänber'', im öortgen Saljr fo glänjenb aufgenommen, unterblieb ans unbefann-

ten ©rünben. — 35er 50. 3a^re9tag ber ©rünbung ber Royal Academy of Musjc

in Tenterden Street, Hanover Square »urbe, fetbflöcrftänbtidi feierlich "begangen. Urpfrüng*

lid) toon- SJorb SBeftmorefanb gegriinbet, erlitt bie Kuflatt tjiele ?lnfetnbungen. ©te |W&t je^t

unter bem «patronat ber fib'nigm ; Ben ber «Regierung ei^Slt fte bie tanm glaitfirtdj befdjeibene

jä^rü^e Unttrftitijaug bon ÖOO^ßfb. ©tlg. S>a8 gefteffen am 3. Suli faub tu Willis'sßooms

unter SSorfuj beS Sc-rb ©ubley ftatt. Sitte b>tum-agjnben fflcttftter, eEjemalige ©filier, ^Jro=

fefforen unb greunbe unb unterftii^eiibe äftitglieber ber Slnftatt nahmen ba«

ran S^eit; Uber 100 ©entlemen fungirteu at« ©teiuarbS. SBer Slmtrmatt berfid&erre in

feiner Siebe, baß bie Stnfiatt balb ein Wffere« Socal ;u boffeit bofie, unb ira^rte fid) ge^en

bie laubläuftgt Muftrfft, bte ©uglänber feien teine inüfitatifdje Sratbn. Sugleid) flinbigte

er au
,

bftß SDct. sBren §.Q8fune unb ifflr. Sole äOOO 5pfb.. ©tlg. jur ©riinbuiig eine«

nationalen ©($Ülei$reifeiä offerirt hätten. 5Kuftfatifq(ie Verträge Belebten bie unb

bte «Rational* unb Priuee of tVales-^unute fd)lojj bie geier ab. ©er Bunfä) Snicr ging

ba^iu, baß fte fid) a^ S^eilne^mer einer National Academy of Music in South Ken-

sington mieberfinben ntßdjten.
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« $ (inline ?ik£<i gebt nnb fingt nid)t md)v in ©erlin, treibt bic Berliner „©taatfi»

tüvfleatg." unb tuiibft barsit folgcitbc SJemerfungen : ©er ©ebaufe eince IKngcrcn ©affr

friel« in HmrriFa bat firf) in ibrem £b>ftf> ett fdjon üov brei Sntrcit gebilbet, unb „wa6 ic&

einmal null , baö untt tdj nnb ba8 Hm' ic$ !" fagte fie ju einem befauuten ©djriftficllcr,

bem ftc oft iljr gaujes £->crj geöffnet i) at. Stuf beffcn Sinnsürje antwortete fie : „SQlae irool«

Ich ©ie? 3dj tyabc -tu ©erlitt SOOO *Xb\x. @agc, unb wenn tdj nicfyt mcljr fingen famt,

werbe idj Jpcnfiontrt mit 2500 Styrn. SBaä foU idj mit 2500 SEljlrn. ja'ljrticV anfangen?

©ie brautfit ja allein mein SDtauit. 3äj itinö alf» baruadj fh'c&cu, mir ein Sßermögcit flu

erwerben, fo lange idj uodj fingen fann. Ilm eine bcnflonirte ©Kugerin tümmert ficS) Tcin

SDleufdj mdji', linb wenn fie bic Citcca toaY. 3d) flimmere midj alfo aitdj um feinen

SDleufcfJen unb gelje nadj Sluicrita." 3113 ber ©djriftfteller fie fragte, et fie niäjt bae SDleer

fürdjte, antwortete fie launig : „Si rwiriim niöjt gnr ! 3dj gebe nur auffliffiaffer, Wann fdjön

SBcttcr ift, unb foiumt mir unterwegs ein ©türm, fo fkig' idj aus."

* ©er Sencrift SDinrto bat Wamttlid? burdj eine itnglücflidje giuanj Operation

faft fein ganjes SScrmügeu tKrlorcn. (Sine in ben ariftorratifeben gauülicn ©uglcmbs er-

Bffnetc ©ufrfcvibtion, in Wetdjcr bie fbuiglidje gamilie allein mit 2000 !pjb. ©terl. figit-

rirt, tiat itm wieber in ben SJefilä eines bebeuiehben SüfcrmBgcrtS gefegt.

* ©er „Menestrel" erjäljlt in feiner Couboner (Sorrtf^cnbenj folgeuben SBorJatt

mit bem Scnor 9t au bin. (£e war Sftontag, ben 7. 3fuli. Sßaubiu fßflte mit bei Sßaiti,

gaure unb anberen SelcBritäten in ber „©otmambula" fingen. j?aum aufgeftanben , te*

gab er fidj ans fptano, um feine ©timme ju toerfudjcti, Sfffier — o UeDerrofdjung —
lein %on entringt fidj biefer mclebifijjen ifeljte. @iu frember ÄKtyer befinbet fid? in ber«

feiten, ©einen üBaaen begehren unb pm Dr. Scnuof=Sron)ne fahren , bem erfie-n ©b.e>

crafiftesi für tfeMfo^tranftjetten , bem gaufcel Bonbons , War bae Sert eines SlugenblttfS.

©er 3)octor füljrt fegteid) eine @onbe in ben ©timmcifj^atat, bie an i^irer SBafi« eine Slrt

fretäfSrmigcn *pin|e[ Ijat , roie baS Smflnrnitut, beffen fidj bie Siandjfanpte^rer in Eon-

bon Bebienen, nnb reinigt biintit bou unten nadj oben bie Äe^te befi aitSgejeidjneten i£eltorS

mit ben ÜBörten : ,,SBa« äum Keufct famt beim barin fieefen 1 §unberttaufenb graues, bie

311 toiel (Site fjafccn, ^erauääufomnten ? Einige fteefeu gebliebene Friller ^ Änicj! ridiculüs

mus !" Ser ^raftifer bringt au« bem ©djtunbe ein ©t%>fe(fvagfflent jum SSorfdjein. @6
fdjeint, bafj am Stbenb Horner bei einem großen ©iner bei §arris eine GEbam^agnerfldfeije

in ber 9t31}e beä ^ilnfiltr« er^lobtrte , ber gerabe aus boßem $alfe lachte — unb büß

^roiectil roar nidjt mebt ju frnben. Wer baran tiegt nidjtS — bag ift nidjt baS Stttcref«

fante au ber (Sadjc. SBir fommen pm SBunberbaren. SISenbg fingt 9caub.trc in ber

„©onnambula" unb nie Isar feine ©timme fäjBner. ^ßradjtüolle fdjroierige ißoten, si unb
do aus ber SSruft — njer luifl fie? — ba finb jte! Unb eine 9iem1jeit, ettDaS ©ommt»
tpeidjes ! &urj, efl ift eine üollftänbige Umroanbtung, eine gn>eite ©timm^SSncamatitsn, eine

neue Sngenb tote Wi §auft. SRaubin ^at Sorrat^ für jir-ansig Saljre. ©ie: fönnen ftn;

beuten , roa« eä am fi>(genben lEage für ein ©ebränge an ber Efyüre bes ®octor« gab.

©o^rane, Simtnt'Sßte, Senore, ©aritone, tiefe Säffe inaebten Oiteue in berSSBeiliccffrrafje:

Sieber SDoctor bier, lieber ©octor ba ! einen ff einen fpinfelfiridj ! Sine öolffontmene Seb»

rang ! @8 gab ba Sünftler, bie fdjon fett fiinfjebn Sauren nic^t metjr fangen, Jinb- nac^

ber Operation fanben gewiff? Seute, »efc^e ftd? i!^r ganjeS SeBen fjinbürd) etngeßilbct

Ratten, Senor ftngeu ju roolten, bafj fie eint fjräcbtigc SSapfiimme Ratten; SHnbere lüieber

inareu öom Sontra=Sl(t auf ben ©oprau übergegangen. Dr. SSrorone arbeitet jütegt nur
meljr auf Stbonnement unb man mufj ftd) einen ffllonat bortjer eitifd)reiben laffen.

Referenten bes in biefer ©tobt erjebeinenben Journal« „S3cf>eriti&" einen Sonflift, inbem
üe gegen eine Benlerfung beä ÄrititerS eine lange (SrfTarung in bemfetben SBtatfe erliefj.

am Slbenb uan) biefer (SrtlSruug trat griiulein ©aßmetjer roiebtr auf unb ein Xfjeit beS

^ublicurrtS bemonftrirte , )w§ ^mn §eHer beranlafjte , in ber „39oI)emta" p fäjreibeit-:

£>it com SßuMcum bem grä.ulein ©afimeber gegebene Steüandje fei ein ©ieg ber Spoffett-

reifjerci unb ber gemeinen ©ittenöerbertnifj." äarauf f)in enttincfelte ftd) am näcgften

Sbeiib folgenbe Eljeaterfccne. gräuleiii ®allmeijcr trat im .„Sßarifer Seben" auf unb er»

Wtbette btefe S3ei)arCptiing be? 3fteferenten mit einer 7 bis 8 ©trogen fangen .©egen«

fritil. ©n« führte ju Einer noeb niest bageroefeueu ©emonfirat:on._ ©aaJSüMc'äm jubelte

in leibenfdjaftlidjer SJeife öou &a$ §u ©a^ unb forberte grSufein ©ftjline^er jurJ.SBie'«

berbolung auf. ©ie ©emoirftrarton toäbrte ungefäbr eine SiertelfrUnbe, , §err ,§efler

war übrigens nidjt im £b>ater. ^rfiiitein ©afime^er Brac^ ujr ©aftf^iif' afi. urtb reifte

nadj Söten.
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* ©ie ©efettfdjftft ber SSKufitfrenub c in SBien tjat für bte Eeitung iljm

(Soncerte in ber «äfften ©aijon Sofjaniic« J8ral>ni$ gctDonuen unb bie ^Programme finb

bereits jcftgeftellt ; es folten bon griJfjcicii Serfen §ttitbcl'« „©anifon", 2Jlenbef$|obn'e Jffial'

^urgtflnad^t"
,

jivci (Sontatcii bon 33ad; unb ba8 Üteqiiiem son ßbcntbhti jut Stupbnmg
fommtn.

* ©oun ob ifl im S3ab ©baa augetommeu unb beabfidjtigt [uer brei Soncerte ju

geben.

* ©a8 ftloreutiucr Quartett bon 3enu SBecter unb ©euoffeu beginnt feine

Steife mit brei Soitccrten in ftrauTfurt a. SDi. am 8., 10. unb 12. Dctcbcr; Snbc Dcto«

bei- bie Slnfang November fntb bie §crvcu im ©Haß imb in bei' ©dfireij, (Sttbe Sßobember

unb ©ccember in Deftcrrcid), 3auuai- in §otlaub, gebruar unb SDiärj in ©cutfdjtanb.

* ©er $ a i f c r l)at ben S3 e f e b ( nadj 93 e r t i n gelangen Uffeii, ba& tcäb^

renb bet Slnnjefeitfjeit ber Äfaijcr Bon 9tufjtanb unb bon Ceßcrreieb, nnb jrocir am Stbenb

be8 7. ©ebteiflbcr norf) ©d)iufj ber ©ala=Cbcr, ein großer Raffen ffTcidj ber bereinigten

©bittlcule unb 3J1 iritäi^^Oiufif^ilre be8 ©nrbegorba ftottffuben fotl. ©iefer smonftre»

SJatofenfheid} , n« bein (omit 22 2J!ufHrfji)re mit circa 725 SDtnnn 2Jiuüter unb circa 350

©bielteute t^etlnebmen luerbcn, luirb borouSficbtlicb ton tem ©cbtofjbtafc feinen SfegnngS-

bunet uebmeit. SÜIit ber Scitung biefet* ganjen SUlufilaufjilfjnmg ip ber SJtufifbtrcclor

©aro bom fiaifer grani=@arbe=©reunbicr=5tfegiinent 9tr. 2 beauftragt.

* ^otfaiin ©trau 6 ifl auä Smcrira jurüdgetebrt unb in 5ßa£eu*58aben an»

getomuicn. too er bereits feine Soncerte am 3. 9tug. begonnen bat. ©err Strauß wirb

Bis 6nbe ©ebtember in ffiabernfflaben bleiben nnb jwciniat wSdjenttidj abtr-edjfelnb mit

§cmt <SaK>ellmci[tcr SÖnneinann ein Scncert im itioSf birigirett.

* gra nj 916 1 iß bon feiner anierifontfdjen Steife am 18. 3uu' nadj ©raunfdjircig

jurilcfgeleb.it.

#©ie an 8 übe nb en ©cifUbeS Soften er SStufifjub itaum« baben feine

fdjtcdften ©efdjäfte aeföadjt, bie beftcu §err ©traujj. ©r erJjiett 17,000 ©ofl. für bie

©aifou, bflju ein mit 2500 ©oll. (@olb) garantirteS SSeuefiä unb bie JRcifefoften für fid),

feine grau unb jluei ©teuer; aufjevbcm nabm er für brei Sonceite in 9fen>S)oi( 3330

©oll. ein unb fein 3ubiliiuiu8mnl}cr h?arb ibm bom Ükrlcgcr mit 550 ©oll. be;ablt; bie

brei SBocbeit Aufenthalt brauten ibm affo 25,000 ©otl. ein. grau <|Sefcbfa=CeutiTer erbiett

für 13 Soncertafeenbe 16,000 ©ott.
, ftmrq 3!bt für bie Sirection feiner eigenen £cmbo=

Titionen an titer 9(benben jnfnmmen 1200 ®oII., bie ©obbnrb 5000 3)oß., granä©enbel

2000 Sott, unb SESebfe für jwei Sübenbe 1250 Soß. ©ie für bie Drcbefter bejabtteu

©ummen toaren graubio«. ©aS große Drcbefter erbielt allein für bie elfte SÖJoc^e 72,000

©ott. ©olntr, bon ben SUiifitcm an* anberen ameritaitifcben ©tnbten erbielt jeber 10 ©ott.

bro Slbcnb, baju bie Dieifefofteu ; bte ©üftoner cr&ieltcn 8 ©oK. ©en jremben fOtufrfcorfrS

tuurbe SSiam unb £ag etwa 5 ©oÜ. bejaht, baju bie 3tcifefoflen unb bie SJeiBjtU

gung iu brei ©ot£. bur^fcbnittlicb. ©a3 febfeebtefte ffllufifcoi^e, bae irifa^e, ^otte berbäft.

ni^mSBig bie befie ßinnabme ; e8 fbielte erft in ber legten SBodje , erbiett aber bie bette

©age für brei Bochen. 3m ©an;cn tofleten bie sier fremben SDtufitcorps runbe 100,000 ©od.

* ©ie ©efangteb. rcriii grau 35 o ä}toH} = gatconi fiebeft üon Men nacb;

©traßburg über.

* ©em (ßiantfren unb eombonift.cn Slbotf ©olbe, weldjer feit bterjebn

3abw» am ©tern'fdjen Sottferbatoriutn tu Sertiu als Server tbätig war, ifl bom 1. Dct.

ab bie mufitatifdje Seitung bcö ©oüet'fdjeu UJtufifbereinS ju (Svfuit übertragen Horben.

* ©er ©euior, richtiger ©enif f imna. unter ben bcutfdjen 5Dturtflebrern ifl ge-

genwärtig obne älueifel §crr griebridj Eü«* in ©reeben, S?ater ber grau Clara

©d)umann. ©erfetbe beging am 11. täugufl feinen ftebenunbadjtäigpen ©eburtstag, unb

jttar bei nod> febr bieler förbertidjen 3tfifitgteit unb geiftigen griffe.

* ©ie Mitgtieber beS alten aufgelüftcn ©tabterct|e(ter3 in $eibel-

berg batten berfd)iebeue «(Jroceffe gegen bie ©tabt anbängig, bie jeboeb jumStadjtbeit ber

Elfteren entfa)Eeben Würben. @o nmuben fie *«r SRüctjablung bon 2000 ft., »eldje t^nen

ber ©emeiuberatb jnr Sricg«3cit borgefd^offen battc ,
bernrtbettt , unb mit einer gmre.be,

geriÄtet auf 3urü(fgabe einer Unteriiiifcuugsfaf)e bon 4000 ft. ,
abgehriefen , tnbem ange=

nomnten rcurbc , ba"B lefetcrc cineu Scftanbtbeil be3 ftabtifrfjen SSermügen« bitbe. ®beu|o

finb bitjenigen ad?t ifJtitgliebeu ,
iveld; e juerft austraten

,
ju einer Soutientionatfrrafe bon

ie 200 p. üerurt^eitt luorben.
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1

* $eri* SDciififbirectoi Dr. Song er in Seidig cctielt Dom ffSnig bim
Saufen ba« SRttterfmtj be« Sfl>rett|tSi)rben« tm ©clegeuDeit te: (JOiÄbjigitt Subetfeter be«

^aultaerfättgctterein«, beffen tengi%igev Sirrgem §m Sänger Iji.

* Sie SDiaeftri ^etrella unb ^Utania Daten bom .friJuig Silcter ©mannet
ba« EomtDuttveuj »om Orben ber itnlienifd>en fivone erhalten, bet SJineflro ©aeterno
fallen i ba* 9iittofveitä bcffetbnt QrbenS.

* ©er f, I. §n>f.muf ifalienberttbhtna Sari §a«thtger qm. EobiaS in
SSien würbe 'tooit ©r. SKojejiSt bem Küttig ber Mefecrtaube bie SfaSjeicDmmg ju %t)dl

r

beu Sitcl cht« ftönigl. §of*2iefetvinten unter SBetfiignng beS ÄBnigl. STCieberlänbifcDcn

SBcqjbens führen 311 bilrfen.
"

* 3n 5ßiirig flarb am 26, .3uli ber berühmte italieitifcbe Soin^oHifl Earafa. (St

UMr 1785 in 9cea£el gefroren, Sjatte anfangs bie militSvifcbe (Saniere ergriffen", aber bie

ISreigniffe uon 1814 uotbigten ilm, roiebev in'tj bürgerltä)e Seben eintreten, nti^bem Küttig

Murat, de beffeit Srbjntaut er fmtgirte, üom SEbrwie gefiurjt hjotben mar. Sie (Srfotge

<£arafa'3 in Stallen luareii eben fo (Anette als bebenteitbe. 1821 taut er itadj gnmfoeicfi,

roo er tu bei großen D^er unb in ber fömifeben äD^er eine I>cträc^tlid^e Sfnjabl i>oit SBer-

fen jur Sluffilfiuing toic&te, toelcbe faft alte fet)r eDreuöoHe aufnähme fanben. ©ein SDleifter»

rocrl lüar ber „Slafanietlo". §eute wirb bas Sarafa'febe 9ie»ertoire ein toentg rjemacbttffflgt

©eit 1837 tfar bös Söntyontjt ÜRitglieb be« SitjiituteS, ©tetiott für febime ÄÜrtfie.

^Sttabijaetgelir, ber Mannte £$eater«Unterne1jnier unb SBriiber ber berühmten
Stitdjet, ifl tit Scnbcn, m er mit einer franjiSfifc^en Srnjtyt SEbeatenjorflettungen gab, am
9. 3ufi gejtorbcit.

* Sit SSertin flart am 18. Sutt ber tüchtige (Sa^efimeifier SDtag f
ig , üon ber

D^er bes Äönig ftäbter S^eatecSt

* 3n ^SariS ifl ©et im Sufour, Stebacteur ber „Revue et Gazette Musicale",
am "25. Siili im SHter bon 73 Satjreu geftorben.

* S er terüDmte ©djaufbieter ISmit ©ebrient ifl in SteSbett' aüt 8. Stu*

gn[t geftorben.

* 3n 9cew«3)i3rf [tarb am 10. 3wti ber SSetritotiifl §ei nridj ©teinedfe, ' ein
geb werter 2Eefn?DaU ; er war öon 1852 £i« in bie erften fettiger Sabre SDcitgtteb ber
$iacjer beutfcDen Ofier, unb erfreute ftd) ber Xüc^tigfcit feiner fllufilerifeDen iientung^n,
wie Seiner ßeeendtoürbigär ^Jerfontii^feit tuegen einer großen ffleiiefcfl&'ett/ ®/>r etba je|n
SföDren üteifiebelle er nnd) Stmerita, tob er eine 3dr lang tei bem bortigen beutft^en
DjierminterttE^men engagirt loor, unb f^äter eine fleine garm 'als $äc5ter IßeirirlDfcDaftete.

* Sie fctireebi.f^e ©eDriftftel.t ertu ©i t D eltn ine © tät.lb",etfa ,. reelle .®.e*

bicDtfammtungen , mel?rere SRomane unb D?oöeIteu, 3Ei'ung-5arl£(eI nub gaD&tic^e lieber«

fe^ungett geliefert bat, ifl -itadj lurjer ÄranfDeit iu 'einem Silier tosm 69 Sfa^rcn tn9Äatie=
freb, tooDiu bor einigen Sauren »on ©tcdDolm gejogeu töftt; mit !Eob abgegangen.

* ©er Befannte franj iäfif d? e StjeaterfcDrif.tflelter §enrt» Xljih'ij tfi

auf fetner Keinen SefiiäUng in Sougitial an ber ©eine geflorben.-

* Sn SerT.in flarb am 8. Wuguft bei SKater tßvojefjor SDiagnus.
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Ankündigungen.

Nene Musikalien
im Verlage toh

C. A. Spina in Wien.
Bogler, II., Op. 37. Ja Du bist mein, Lied, für Tenor oder Sopran mit

Pianoforte. 7£ Ngr.
Op. 38. wäre all' mein Lieben, Lied f. Alt od. Bariton m. Pfte. 5 Ngr.

Op. 39. Ich lehn' an einem Steine, Lied für Sopran oder Tenor mit

Pianoforte. 7£ Ngr.
Cohn, A., Deux Morceaux de Concert p. Violon avec Pfte. Op. 45. Komance.

10 Ngr. Op. 46. Rondeau. 10 Ngr.
Genee, Ä., Op. 214. Das Lachen, humoristischer Mannerchor. Partitur und

Stimmen. 15 Ngr.
Op. 219. Die Philanthropen, Walzer für Männerchor mit Pianoforte. Par-

titur und Stimmen. 1 Thlr. 5 Ngr.
Herzberff, A., Op. 89. Caprice sur deux Chansons de 1' Ukraine, pour

Pianoforte. 10 Ngr.
Op. 98. Troyka. Air bohemien russe, p. Pfte. transcrit et varie. 10 Ngr.

Holzet, C, Op. 170. Das taube Mütlerleüi, Lied für Sopran oder Tenor, Alt

od. Bariton, m. Pfte. ä- 7£ Ngr.
Kloss, J. F., Der Sängerin Leid, Lied f, 1 St. m. Pfte. 5 Ngr.

Köhler, Ii , Lieder ohne "Worte von Fr. Schubert. Nach dessen Gesängen

f. Pfte. arr. No. 1 — 12. ii 5— 10 Ngr.
Köppelhofcr, 1., Op. 7. Gondelfahrt , Romanze f. Harmonium und Piano

forte. 10 Ngr.
luTarchesi, IS. C, Op. 12. 18 Vocalises ä 2 voix p. M.-S. et Contra-Alto

avec Pfte. 2 Hefte, ä 25 Ngr,.

Riethfessel , E., Op. 19. Sechs Vocalisen, neun Vorübungen und Wegweiser

f. 1 St. m. Pfte. , m. besönd. Rücksicht auf Modulation , Chromatik und

Enharmonik. 1 Thlr. 5 Ngr.

BIet«eer, ©» Op. 108. Liebesg'schichten, hum. Chor f. Männerst. m. Pfte.

Partitur u. Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.
— Op. 107. „Frisch Wasser", humoriet. Chor f. 4 Männerstimmen. Partitur

ü. Stimmen. 15 Ngr.
Müller, A., Op. 106. Mein letzter Wunsch, Lied aus dem Volksstücke : Mein-

eidbauer, m. Pfte. od. Zither. H Ngr.

Offenoach. J. s Fleuretfe oder Näherin und Trompeter, kom. Operette in 1

Act. Ciavierauszug. 1 Thlr. 20 Ngr.
Ouvertüren für 2 Violinen, Alto u. Cello, arr. v. H. Proch. No. 52. Linda

di Chamounix, von G. Donizetti. 25 Ngr.

Fächer, J. A., Op. 84. La Bajadere, Scene de ballet, arr. p. Pfte. a 4

mains. 20 Ngr.
Op. 85. Nocturne, arr. p. Pfte. ä 4 mains. 20 Ngr.

Proch. IT. Op. 217. Dein Auge ist wie Sternennacht, Lied f. Sopran od. Te-

nor, Alt od. Bariton, m. Plte. a 7£ Ngr.

Schumann, B-, Op. 23- Nachtstück f. Pfte. zu 4 Händen
,
arrangirt von R.

Schaab. 1 Thlr. 5 Ngr.

Silas, K., Op. 79. Bourree pour Piano. Valse p. Pfte. ä 10 Ngr.

Soylta, J., Impromptu f. Harmonium u. Pfte. 15 Ngr.

Sechs kleine Tongebilde f. Harmonium u. Pfte. 15 Ngr.

Suppe, V. v-. Ein weiblicher Dämon, Lebensbild von Langer. No. 1. Couplet:

Ein' ord'ntliehen Wiener schenirt so was nit. 7* Ngr. No. 2. Couplet.

So pfirt Ihna Gott. 7| Ngr. No. 3. Lied: Nur am Land is die Tu-

gend. 5 Ngr. .

. Aber sonst is er g'aund, hümorist. Männerchor m. Pfte. Partitur und

Stimmen. 1 Thlr. 6 Ngr.
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Im Verlage von Juliii,« IfaJuauer
?

Königl. Hofmusika-
Ueuliaudlung- in Breslau, sind soeben erschienen und durch, alle

MusikalienhaudLungen am beziehen:

Carl Fanst, Op. 208. Tour ei Retour. Quadrille für Piano zu zwei
Händen ........ — 10

TSnie für Violine und Pianoforte.

Nr. 30. Medaillon-Polka. Op. 175. 7j.

Nr. 31. „Blümeben im Walde",' Polka-Mazurka, Op. 176. . — 10
Nr, 32. „Hausniütterchen", Polka. Op. 179 7i
Nr. 33. „Kleiner Schelm", Polka. Op. 190 . — 7l
Nr. 34. „Zug um Zug", Galopp. Op. 196.

Nr. 35. „Leicht zu Fuss", Polka. Up.

s

10

7*Nr. 35. „Leicht zu Fuss", Polka. Op. 197
Für's Haus. Tänze für Pjano in leichtem Arrangement.

Heft 21. (Op. 171. 174. 198. 193) .,......— 15
Heft 22. (Op. 178. 187. 179. 129. 196) . — 15

Heft 23, (Op. 182. 189. 195. 199) ........ — 15

Heft 24. (Op. 190. 191. 201. .197. 194) ....... — 15

Gustav limine , Op. 148. Vier Rondinos leicht und instmetiv nach
Motiven beliebter Lieder für das Pianoforte.

Rondo 1. „Flieg* Vöglein durch den Böhmerwold" v. Kücken — 1Q S

Rondo 2. „TSichkäUlein" a. d. Kinderliedern v. W. Taubert . — 10
Rondo 3. „Die Lieb' regiert die ganze Welt" t. ä. Müller

,

— • 10»

Rondo 4. Ständchen von J. Laehner. ,.....,,. — 10
Op. 149. LtederblUlhen. Drei leichte Phantasiestücke nach belieb-:

ten Liedern für Pianoforte.

NrT ,
. 1-, . „Flieg' auf, flieg

5
auf Frau Schwalbe mein" von F r. A b t. — 7£

Nr. 2.' „Wenn der West durch Blüthen weht" von Fr. Abt. — 7|
Nr. 3. „Das Mädchen von Juda" von Fr. Kücken. ... — 7£

Albert Farlpw» Op. 147. Coventgarden-KiSnge. Walzer f, Päanof.- — - 15'.

Op. 148. Bass-Polka für Pianoforte. .......... — 7{
Op. 149. Mit vollen Segeln. Galopp für Pianoforte. , . . . . — 7|

Fritz Spinaler, Op. 237. Tanzweisen für Pianoforte.

Nr. 1. Polonaise. 7i
Nr. 2. Walzer '. — 7*

Nr. 3. Galopp ,. .j . . , . . :— ,j*

Nr. 4. Ländler. ... . . ..... . ... . . „ . .. . .. 71
Nr. 5. Polka. . — 7i
Nr. 6. Mazurka.

.

... . . , . . . , . . . . .. . . — 7|— — Dasselbe complet in 1 Band. 1 —
Op. 238. 24 UebungsstUcke. Melodisch und leicht für Pianoforte. ;

Heft 1. Nr. 1 — 8. . . ..... . . . .
'.'

, . ^- 15
Heft ..IL. Nr. 9 —15... ......... . . ... ^- .15

Heft HI. Nr. 16—20 — 16
Heft IV. Nr. 21—24 — 15

Cur Orchester:
Carl Faust, Op. 208. 1 . 15
Rudolph Mackensen, Op. 5. Stilles Gl Uck. Walzer. .. . . . 2
Albert l*arlow, Op. 147. . . . 2 —
— — Op. 148 u. 149 zusammen. • .. 1 15

Im Verlage von Friedrich Hofmeister in Leipzig
erschien.

:

Rheinberger, Josef.
Op. 61. Thema mit Veränderungen.

Ein Studienwerk für Pianoforte.
Op. 1. 17% N(fr.. . :
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Ton

Fritz ^clvul>ei*tli i" Hamburg.
Deproesc, A.. Op. 2. Wiegenlied. Ausgabe für Flöte und Pfte. . — 12£
Goldner, W«, Op. 33, Valses des Paptltons p. Pfte - 20
fSrfidener, Carl CS. I*., Sechs deutsche Lieder. Ausgabe für Sopran.

No. 1. Es Bingt ein Vogel im Walde. ' No. 2. O heilige Nacht,

ich sirige Dir. No, 3, Ich glaube die Schwalbe träumte. No.
4. Ich trat in einen heilig düstern Eiehwald. No. 5. Meine
Mutter hat's gewollt. Nr. 6. Es tönt ein voller Harfen-

klang ä — 5

Op. 23. Sechs deutsche Lieder. Ausgabe für Alt.

No. 1. Es singt ein Vogel im ^alde. No. 3. Ich trat in

einen heilig düstern Eichwald. No. 4. Meine Mutter hat's

gewollt. No. 6. Es tönt ein voller Harfenklang. . . . ä — 5

(SiI5. No. 2 u. 5 sind bereite früher einzeln erschienen.)

— _ Kindermarsch (Op. 24, No. 1. Fliegende Blättchen), für*s Glävier

au 4 Händen, gesetzt vom Componisten — 12£

Hann. Carl. Polka gracleuse p. Piano. , — 10

Valse Esquisse p. Piano — 15

Jensen. Adolph. Op. 11. Lieder des Kalis. Sieben Gesänge am
Pianoibrte. (Neue Ausgabe.) . 1 —

Krug, 1K, Op. 243. Transcriptions populaires p. Piano.

No. 7. Wagner, Tannhäuser-Marsch — 10

No. 8. Verdi, Miserere et Eomance de l'Opera: II Trovatore. — 10

No. 9. Wagner
,

Brautgesang und Sclrwanenlied (Fantasie)

Lohengrln. .... — 10.

Hümmer, d«sp., Repertoire dr0pe>as Italiens. Fotpouris po.urFtöte
*'•>' >

seule.

No. 30. Donlzetti, Belisario. No. 31. Mozart, Don Juan,

No. 32. Rossini, Barbier de Sevflle. No. 33. Rossini, Mose\

No. 34. Rossini, Semiramide. No 35. Rossini, Guillaume

Teil. No. 36. Weber, Freischütz. ..." a — 1\

Riccius, A. F., Op. 38. In freien Stunden. Zwölf Tonstücke für Pfte. 1 —
Op. 39. Zwei zweistimmige Gesänge für Mezzo-Sopran und Tenor

mit Begleitung deB Pianoforte. ............. — 12J

Hudolphy, Henry, Op. IS. Souvenir de Hambourg. Mazurka elfg.

pour Piano. Nouvelle Edition — 10

Stenglin. Victor. Op. 59. Une fleur simple. Ein Feldbteamel. Cla-

vierstück (2. Auflage) mit brillantem Titelblatt m Farbendruck. . . — 15

Soeben erschien:

Robert Franz.
Op. 45. Sechs Lieder für gemischten Chor. (Ave 'Marian ^ '©ife

Trauernde. — Frühlingswonne. — Rothe Äeugleln, — Selige

Nacht. — Ein Stündlein wohl vor Tag.) Partitur und Stim-

men 1£ Thlr. _

Leipzig, Juli 1872.

C. F. W. Siegel's Musikliandlung.^IL Linnemann).

Im Verlage der Musikalien-Handlung von Hetnnanii Wessel
in Rostock erschien soeben.: . l '<. 7 1

Reriiliai'll JMtüller Op. 13. 3 Volkslieder, für- pianoforte zu

4 Hdn. leicht bearbeitet. Nr. 1. Wiegenlied. Nr. 2. Im Winter.

Nr. 3. Abschied. Preis ä 7£ Sgr.
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Heue jHueiKalh'ii.
Verla» von Breitkopf & Härtel in Leipzig,
Bach, J. S.} Klavierwerke. Herausgegeben von C. Reinecke. Dritter Band.

Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.
Westhoven. ran, Op. 24. Sonate für Pfte. u. Violine. Fdur. Für 2

Pfte. zu 4 Kdn. von C. Krae;gen. 1 Thlr. 20 Ngr.
Op, 47. Sonate für Pianoforte und Violine, Adur. Für 2Pianoforte zu 4

Händen arr. von C. K.raegen. 2 Thlr. 20 Ngr.
Op. 40. Romanze- Gdur. Für Violine und Orchester. Für das Pianoforte

übertragen von E, Pauer. 10 Ngr.

Op. 50. Romanze. Fdur. Für Violine und Orchester. Für das Pianoforte

tibertragen von E. Pauer. Iß Ngr.

Chopin, F.. Oeuvres, traduites- pour le Violoneelle avec aeeonipagnement de
Piano par A. F.ranchomme.

Nr. 4». Etüde. Op. 25. Nr. 7. 13| Ngr.

Nr. 4b. La meme avec acc. de deux Violons et d'un Alto. 12f Ngr.
Nr. 5. Mazurka. Op. 33. Nr. 3. 7£ Ngr.

ForuerR, F.. Op. 21. Pastorale für Violine oder Violoncell mit Begleitung des

Pianoforte. 25 Ngr.
Hopfe, J., Op. 75. Beiträge zur Bildung des musikalischen Gehörs und Ver-

ständnisses, 26 leicht spielbare, klare und melodische Fugen für das Piano-

forte. 2 ThlT : 25 Ngr.

Horn, A., Op. 34. Phantasie über Ii. Schumann's „Paradies undPeri" f. Pfte.

HüUwech, F., Op. 18. 24- leichte UebungsstUcke in melodiösem und rhyth-

mischem Style, für die Violine mit Begleitung einer weiten Violine.

Erstes Heft. 1. Lage. 1 Thlr. 15 Ngr,

Zweites Heft. 1—3. Lage. 1 Thlr. 25 Ngr.

Köhler. Et-, Op. 221. Leichte Melodieen und Tänze als Ciavierübungsstücke. lThlx.

Ijiederkreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte:

Nr. 165. Bürgel, C, Du wundersüsses Kind. Ich möchte iv.ohl der Früh-
ling sein! aus Op. 9. Nr. 6. 7^ Ngr.

Nr. 166. Dietrich, A.. Mit dem blauen Federhute, ans Op. 10. No. 1. 5 Ngr.
Nr. 167. Holstein, Fr. v,, Waldliebe. Fort nur fort, aus Op. 9. No. 2. 7£ Ngr.
Nr. 168. Jensen, Ad., Lenzeshauch. Wie LenzeshauchTiast du mich stets

erquickt, aus Op. 9. Nr. 1. 5 Ngr.

Nr. 169. Weber, C. M. Unbefangenheit. Frage mich immer. 10 Ngr.
Nr. 170. — — Wunsch und Entsagung. Wenn ich ein Blümlein

schau'. 5 Ngr.
Ijiw*t, F., Stüdes d'exficutions transcendante pour le Piano. Seule edition au-

thentique, revue par l'auteur. 8. Rouge cart. 2 Thlr.

nendel^Mohn-SEartholiIy, F., Op. 61. Shakespeare's Sommernachtstraum.
Daraus einzeln

:

Hochzeitsmarsch. Arrang. für Pianoforte und Violine von Friedrich Her-
mann. 15 Ngr.

Scharwenka, X., Op. 4. Scherzo für das Pianoforte. 20 Ngr.
. ehnniann Ii., Op. 98a.. Die Lieder Mignons, des Harfners und Phfünens, aus

Goctlio's „Wilhelm Meister". Für Pianoforte allein übertragen von S. Ja-
dassohn. 1 Thlr.

Wagner, It., Lohengrin. Oper in 3 Acten.
Daraus einzeln :

Marsch. Für das Pianoforte zu 4 Händen bearb, v. F. Brissler. 7^ Ngr.

Weber, C. Mt. v., Ouvertüren für das Pianoforte.

Nr. 7. Der Beherrscher der Geister.

Nr. 8. Peter Schmoll.
-

Nr. 9. Zur Ernte-Cantate. Vi 6 Ngr.

Nr. 10. Abu Hassan.
[

Nr. l'l. Jubei-Oüverture. )
<-->- ^

<-.>.•

Zopflf; II., Op. 30. Liebes-Lust und -Leid. Liedeneyclus von jul. Altmann.
Für eine Tenor- oder Sopranstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ausgabe
für eine tiefere Stimme, bearbeitet 'von Eugen Gürä. 1 Thlr,
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1872, Neue Musikalien
im Verlage von Jos. AI Iii in München.

H$hm, Theobald, 12 Uebungsstücke für die Flöte zur Erlangung einer gleich-

massigen Fingerbewegung in allen Tonarten. Zugleich alR Anhang asu dessen

theor. Werke : Die Flöte und das Flötenspiel in akustischer, technischer und

artistischer Beziehung. FL. 1. 30.

Camino, Sammlung von Favoritstücken und Potpourris aus den neuesten Opern,

einger. für kleines 8-, 12-, 15-, 18- und 20-Btimm. Orchester, Liefg. 51, Wag-

ner, Eich. , Die Meistersinger in Nürnberg. Divertissement Fl. 4. 12.

Eldlinffer, Alex, v., „Münchener Gartenlaube". Musikhefte für die Zither.

4. Band. Heft 1. Fantasie über das Lied: Die Kapelle , von Kreutzer. —
Haiderösleins Gebet. Roman2e von Löffler. 27 Kr. — Heft 2. Gebirgsmelo-

dieen-Guirlande. 27 Kr. Heft 3. L'enjouemcnt. Valse de Pathe. — Ron-

dino über den Feuerwehrgalopp, von Hertel. 27 Kr. — Heft 4. Fantasie

über die preussische Vaterlandahymne. — Le cordial desir. Rdverie, de Pathe.

27 Kr. — Heft 5. Rosen ohne Dornen. Leichte gemüth liehe Ländler, comp,

von A. Edlinger. Erste und zweite Partie 27 Kr. — Heft 6. Rosen ohne

Dornen. Leichte gemüthliche Ländler, comp, von A. Edlinger. Dritte und

vierte Partie 27 Kr.
Krug, I»., Op. 292. Sch-wanenlied aus der Oper Lohengnn von R. Wagner.

Improvisation für Pianof. Fl. 1. 3.

fflehul, Ouvertüre aus der Oper Joseph, einger. für 2 Pianof. zu 10 Händen,

von C. Ett. Fl. 1. 48.
„ J .

Schramm, Stef., Op. 16. Die Sennerin. Polka (-Francaise) euiger. für die

Zither von Alex, v, Edlinger. (Beliebte Tonstücke f. Zither No. 11) 21 Kr.

Suppe, Fr. v., Ouvertüre zur Oper: Isabella, einger. für Pianof. und Violine

von G, Wichtl. Fl. 1. 30. , Pianof. und Flöte von demselben Fl. 1. 30., 2

Pianof. zu 8 Händen von C. T. Brunner Fl. 3. 18. -- Ouvertüre zu Dichter

und Bauer, einger. f. 2 Pianof. zu 4 Händen (Arrangement Nr. 60) Fl. 1. 48;

Dieselbe ,
einger. f. 2 Pianof. zu 4 Händen , Violine u. Flöte (Arrangement

Nr. 49} Fl. 2. 24.

Terschak, A., Op. 104. Causerie. MoTceau de Salon, pour Piano. 54 Kr.

— Op 105. Ruhelos. Salonstück für Pianof. 54 Kr. — Op. 107. Tyro-

lienne, Morceau de Salon pour Piano. 04 Kr. — Op. 103- 2 nordische Lieder.

Transeribirt für Flöte und Pianof. ä Fl. 1. 3. Nr. 1. Norwegisches Berglied.

Nr. 2. Dalekarlier Tanzlied.

(Verlag von Gustav Heilize in Leipzig).

Nirwana.
Shmfytäfät* Jitwirongiitölii für grofe* (Druffel:

von

Hans von Bülow.
(Op. 20.)

Partitnr 8 Thlr. ____
Soeben erschien.: " '

Stephen Heller, 0p. 65.

Sonate in Hmoll für Pianofoite zu 4 Händen.
Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig. Friedrich Hofmeister.
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Für Concert-Institute
und Gesangvereine.

NeueOrchester-ftChorwerke,
welche Anfang SeptemTbei' im Verlage des Unterzeichneten erscheinen.

Abert, J. J. , Präludium und Fuge von Jon. Seb. Bach und Choral
Ton Abert für Orchester eingerichtet. Partitur u. Orchesterstirnmen.

Abert, J. J7 Concert-Ouverture für Orchester. Partitur u. Orchester-
stimmen.

BiÜoir, Hans v., Op. 23. Vier Charakterstücke für grosses Orchester,

Nr. 1. Allegro ri sohlte-. Nr. 2. Notturno. Nr. 3. Intermezzo
guerriero. Nr. 4. Funerale. Partitur, Orchesterstimmen und
Clavier.ausz.ug zu 4 Händen.

JV3S. Erscheint in einzelnen Nummern.
Erdinannsdörfer, Mas, „Prinzessin Ilse". Eine Waldsage aus dem

Harzgebirge von Karl Kuhn .für Soli, Chor und Orchester, , Par-

titurf Ciavierauszug, Chor-Solo- und Orchesterstimmen.

StÖr, Carl, Op. 20. Tonbilder für Orchester zu Schill er' s Lied von
der. Glocke. Für Concertauiführungen componirt. Partitur, Or-

chesterstimmen, Ciavierauszug zu 4 Händen mit Text.

Kammermusik.
Taubert, Wilhelm, Op, 183. Viertes Quartett (Fdur) für Streich-

instrumente. Partitur und Stimmen und 4händiger Clavieräuszug.

Leipzig und Weimar, August 1872. -
-

Kollert Seit«.
Grossherzqgl. Sachs. Hpf-MusikaUenbandlg.

Soeben verliess die Presse:

Orchester-Stimmen
™ Liszt Clavier-Ooncert

(Esdur) Nr. t Preis 3 Thlr,

Früher erschienen:

a. Partitur (Pianoforte u. Orehest.) 3 Thlr. -

b. Solopartie m. Begl. eines 2ten Pianoforte. 2 Thlr,

c. Für Pianoforte zu 4 Händen. 2£ Thlr.

Carl Haslinger qm. Tobias.

Neuer Verlag von Jireitkopf & Härtel in Leipzig.

Köhler, Louis, Systematische Lehrmethode
für Clavierspiel und Musik. Theoretisch und praktisch. Erster Band. Ent-
haltend : Die Mechanik als Grundlage der Technik. Mit 10 Figuren. Zweite

durchgearbeitete Auflage, gi. 8. geh. 2 Thlr.

Küster, Hermann, Populäre Vorträge Uber
Bildung und Begründüng eines musikalischen Urtheils mit erläuternden Bei-

spielen. H. Cyklus, Die höheren Tonformen. gr, 8. geh. 1 Thlr. 12 Ngr.
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Demnächst erscheint in meinem Verlag:

Kain.
Frei nach Byron bearbeitet von Theodor Heigel.

Für Solostimmen, Chor und Orchester componirt
von

Max Zenger.
Partitur, Cfavierauszug, Chor- u. Orchesterstimrheri) u. Tewtbuck.

Leipzig, Juli 1872.

C. W* W. Siegel's Musikalienhandlung.

R. Linnemann.

Musikalien-Nova Eir. II.
Theodor Bartli in Berlin.,

Jägerstrasse No. 18.

JUlumenfeldt, A. W., Op. 26. FrOMingsblUthen. Leichte melodi-

sche Tonstücke für Pianoforte — 10

Boinislatrski , II. ©. W. \.
t Lieder und Gesänge für Sopran oder

Tenor mit Begleitung des Piano. No. I. Serenade: aj die Nacht,'

b) der Morgen. — 12J

Böhm, C, Op. 90. An meine Heimath. Salonstück f. Pianoforte. . — 15

Op. 91. Standchen (Leise flehen etc.) von Schubert. Tran-

scription für Pianoforte — 12J
Op. 92. Süsses Träumen. Melodie für Pianoforte. — 15

Op. 93. Mein Sternlein. Lied für Tenor oder Sopran mit Beglei-

tung des Piano — 7£
Ausgabe für Bariton oder Alt. — 7*

Förster» A., Zingaressa. Characterstüek für Pianoforte — 10

Kindscher, I*., Lieder lUr's Haus, für eine Singsthmne mit Beglei-

tung des Piano. . — 7J

Iieszintsky t B.» Vier Gedichte von Heine, für eine Singetimme mit

Begleitung des Piano — 15

Itissner, E., J'y pense. Polka für Pianoforte. — 10

Schänburg, J., Op. 61. Victoria. Walzer für Pianoforte. ... — 15

Schulz* Ferd., Op. 68. Festgesänge. Leicht ausführbare Sprüche

und Meine Motetten auf alle Festtage für vier Männerstimmen.

Heft in. IV. b, 15 Sgr. ................ 1
—

Selffert, E., Op. 19. Ach Herrjeh! Polka für Pianoforte. ... — "i

Tappert W_, Op. 7. FÜVs Haus, Vier Ciavierstücke in Tanzform. cplt. — 25

— — No. 1. Walzer 74 Sgr., No. 2. Polka 7* Sgr., No, 3. Galopp 10

Sgr., No. i. Marsch 10 Sgr. 1 5

Taubert, ©., Op. 13. Christnacht. Lied für eine Singstimme mit

Begleitung des Piano. . ;....... — 5

TersehaK, A.. Salon-Compos'rtionen für Pianoforte:

Op. 110. Von Blume zu Blume . , . . — 15

Op.-U3. NachHalter. ...*.... — 15

Op. 116. Mein Stern. . . . . . . . ... ...-.-» 15

Op. 116. Heimweh. , —
.
IS.

Op. 118. Käteidoseop, Duo f. Flöte mit Begl. des Piano. : — 27f
Wickede, Fr. V.j Op. 32. Die deutsche Reichspost. Fantasie in Form

eines Marsches für Pianoforte — 15
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NeueCiavier-Compositionen
von

Herrinanii Ntholtz.
Soeben erschienen;

Scuoltz, Herrmann, Op. 26. Serenafle für Piano. 15 Ngr.— — Op. 27. Variationen ü. eine Norwegische Weise f. Piano. 20 Sgr.
Op. 29. Acht Präludien für Piano. 25 Ngr.
Op. 31. Vierzehn Variationen über ein Original-Thema für

Piano. 20. Ngr.
Früher erschienen:

Scholz, Herrinann, Op. 20. Albumblätter. Zwölf Ciavierstücke.
Compl. , 1 Thlr.— •— Op. 20. Idem in einzelnen Nummern. 5 Ngr.

Louis Köhler schreibt in der Königsherger Hartung'schen
Zeitung hierüber wörtlich:

. . . „Hervorstehend unter den meisten neueren Clavierwerken sind die Album-
blätter von Scholtz , diese M.usik h^bt uns spfort in

4
eine höhere Empfindungs-

sphäre , wir athmen so Etwas wie Schumärin'sche und Franz'ache Lyrik. Man
könnte den Componisten als einen Wahlverwandten Theodor Xirchner's bezeichnen,
so exquisit ist sein Phantasiestoff und so sprechend seine Melodik. .... Kurz,
die Albumblätter sind ganz vortrefflich.,"

Verlag von F. 3E. C» l^eiickart in Leipzig .

Neuer Verlag von Breitkopf und Härtel in Leipzig

Drei
Sonaten für Ciavier

von

Johannes Bartz.
Op. 9.

Nr. I. Gdur. Nr. 2. G2wr. Nr. 3. Gäur.
- 20 Ngr. 20 Ngr. 20 Ngr. \'

:

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben und ist auch
duieh alle Buchhandlungen zu beziehen:

Doä ©töttkrtl)jtm in kr Muß.
Ein Epilog

zur

Bayreuther Grundsteinlegung
von

ftr.WfU1.M0br.
Pr. broch. 7£ Sgr.

'

M. Dil Mont-Schauberg'sche Buchhandlung in Cöln.

Stauf Bon {j*. fintvS'i ^folger (SB. SDietrtdj) in «ciojig.
,

v
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SIGNALE
f ü r bie

Wniifitliidic Welt
JJretptgflEr 3al}tgang.

SJcvrtitiiuortarficv fHcÜoctcuv: SBurtMf «e»ft-

Stäbrlict^ erfdjeiueii miubefteit« 52 9!inmnerit. «JJiei? für beu gaujen 3a6rgang
2 %i)lx. , 6ti birecter franfirttr äiifenbung bit«$ bie <|ic|r unter Ämijfcanb 3 Xb>.
Sitjertiimeaer-nbreu für bie JPetiljeite ober bereu SHanm 3 9Ieugto|^en. %Zx. 33utV imb
ffltiififalKitflttiiWiiiifltn , foluie aße «poflämter nebmeit 23e|te£hiiigen an. 3nfenbmtgen
teerben unter bec SEbreffe btt Stebactiou erbeten.

%tö Cottfevbötoviuin öcv (Sefeßfdjaft der jPtojiffreittrtie

in Weit.
(©tfulja&t 1871—1S72).

©er SBeridft be8 <Soufert.atoriura8 über ba8 abgelaufene @c^uliaf)r gewjfyrt eine um-

faffenbe Ucberfi^t über bie S^ärigfeit unb ben Svfofg biefer tton 3al)r $u 3abr aufflte-

kuben St^taitftatt. ©ie Unteuvicbtsleitung fcefteljt aus bem arttftiföen ©irector (Sofebfj

^ettmesbeigcr), bem ©djuTau»f$ufj unb bem i'cbrfövjjcf. ie(jterer jff&ft 35 tßrofefforen,

8 für Slatoier, 11 für ©treieb- unb 93(asinjlrumente, 6 für tSclegefang unb ßtjor, ferner

für Orgct, £>arfe, 6om|jofititfn, ffioitträ}wttft unb §armcnic, itäüeiufcf|c @^rac£)c, münb»

liefen Vortrag, SBlimit, *poettT, 9(eftbetif unb i'ileraturacfcbidHe , ©cfrbkbte btr 2flufil,

Sonj. ©a« SSerjeidjuifj ber ©cf)üler nennt 494 9iameu, tinter benen 10 SMontärs (©du!»

ter, bie it)re Sedrjeit bereits atfolöiit tjaben, aber noeb ein Saljr im 3nftitut ju toett>lei=

ben mtttifdjeu). ©er Wationaütiit nat$ warnt alte ^pvowinjett tiertreten, obenan 9cieber*

Dejterreitb, (einf#Iießti<$ ffiien) mit 308 ©djüteni. ©a8 9Iu8tanb ift genannt mit ©eutfä-

lanb, (Snglanb, Statien, Sftumänien, Sftufjlanb, Xilrfci unb SSatacfyei. Som ©c^utgetb

iroawn 100 g,anj unb 31 falb befreit. Unter ben 2ef)rfäd)ern iahten bie meifien

ler: (Sfaöier (417 at« $aut>t= unb Siebenfach), Harmonie, Stmtratountc unb (Eompofiticn

(247) , ©eftrng (©olo 72 , S&or 73) , ©rretcfjmfrrumente (85). 3m »erfteffentn ©ttjnl«

iatjre entftefen auf ben <Etaffenunterri($t 11,840 (Stürben, 160 auf Äamuiermufif», 160

auf Drcfafterübungen. ©aöm ftnb noct) %\\ rennen 21 SSmtragSnbeitbe , bie ,3*>flttng*»

centtrte, bramattfeb/e ©arftettuttgen, Soncurfe, ©cblufjbrobuctLflnen unb Sabjeeprüjmtgen.

29 SdjiUer blatten im abgelaufenen Scbutjabre i&r $aui>tfacb abfottoirt, L6 barunter irurbe
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ba$ Sintern auSgejctgt linb 6 UMirbcn bei ihrem Shiflltitt mit ber fUbenicn ©tfcttfdjaft«.

inebaifle auagejeiebuet. 0? twnvat bieg bic ftrnukin Jtnttfl WM Slugcniiaytr (bramiitifcbcr

®cfang)i Seltne uch Äc(iftfy.ei>iircaJti> unb ®o$t>K 5DIaub£ (Slnüicv) ; bic §men (Smit

%\m (Violine), Slco^Ib ©vsetoba (Oboe) unb Satins 3flreiub8iij (G(abier). Seil üU'u
ebeu 3abve*vrafiingen (mit 2[ue|djln|j bev Defftutürbfeit) fügten bic iiffenttirbeit <Prtis>

Centime ntib iim ;i0. unb 31. 3uli ttc ärijlUBi-HvtuttiiMisii btr mit <£cmeur*i>L(i|eit gc*

trSnten SH'itutienttn. Sie Gnveitcvnngcu imb aibaubcrungen ber bisherigen SBefHmmun«
isen bebiiigten eine nciK a>oKj«göoorfcbväf t unb einen neuen Sebv^lnu ; teibc ivcrben trnm

1
.
9lugufi (utgeraugcii in ber <5an jlci ausgegeben ; ber cfccujaflS neue ©tunteitpfan ir>kb

i>ev ^itjaitg bes edmliabvcS (5. De toter) ausgefolgt. Sic 9tufuafjmcpriifmig.cn beginnen
mit btui 27. «September.

ber £njtialt filr fcit umfiralifdic JBelt.

Sa^ellm elfter unb Sirigcnten.

Lübeck.

$Bacf>, Carl Sgmout, iFaVctlmftr. am
Stabttbcater u. Sirig. b. l'icbcrtafet.

gatte, <S., Sa^cUmftt. am Subttbeater=
^errmaiiu, ©ottfr., ^täbtifeber 3Rufif=

bitteter n. Sirig. b. ©eümguereine.

Ltlueburg,

£>artlcb, 3. g. 33., Sing, b. Vereins-
Capelle.

föirtb, SDirig. b. SDläimergefangbereinS.

ÜFieijer. Gittert, ^tottmnfifu?.
UeUner, Gart, Sirig. b. SJeiifttttreinä 11.

ber Stcbtrtafel.

luzern.

Emclt, ©uft., £täbt. SDiitfifbir. , Sirig.
b. SacüieitScrtinö u. b. Siebertafel,

gantyart, (Sregor, Siilitarmufttbiv.

äßngner, 9i., tnactiü.

Magdeburg-.

©ebne, Äonigl. SKujitbir., Sabeflmjh:.

btr Sattle b. 26. Snf-Seg.
ghtjtiibagcn, £tganift n. Stria, b. 95er»

eins f. reeltl. u. gctftl. (S^orgefang.

$ürjc, iXbcatercapefimflr.

üfcenjel, Sajiettmflr. btr (Spelle bt« 27.

3itf.=9teg.

äJlilb/ting, Äonigl. äJliififbir., Strig. b.

(MeUiebüft$concerte u. b. 1 . Etebcrfafel.

Sfebling, ABntgl. 9Jlufilbir., Sirig. be«

ätirajtnjjeiangOereiiiS, ber Crr^efter-

ptnftsnefenbecncerte u. b. 2. Sieben
tajel.

Ca^eflmftr. b. Sabellc b. 66.

3«f.<9Jcg.

SBacb/smutb, Sing. b. Sumifjotes.

SSJe&e, ©toia> b. ©iiigatobtmWi

9.

Mailand.

gaccio, granco, Sajjeümjir. am @ca(a=
tffeater u. Sirig. ber Soncerte bet
Societä del Quartetto.

Mainz.

55ei|djlaa , gtbouib Sirig. b. Jtunfk
unb ÜitetatutüereiitS.

Eujc , griebr., Safccßmtfr. b. Sfllfuttjer

Siebcrtafel.

^Jteumeier, Srnfl, Sapcflmjh\ am Etabt--

tljeater.

9tu4?^j, §einr., Sitig. b. Siebtrtrmiie*.

Mannheim.

§üulein, 5tl&ve^t, SKu|lKe^Ees um gro^.
©anteii<3n|iitut.

§eib F S., jun., Sirig. b. Mannheimer
©ingbcteittS.

§etfc^, V-, Dr.. 1. €oteffmfir. am §of-
tbeater, Sirig. b. iliarmljeimcr t'itber«

tajet u. SRufttlt^Kr am grcji^trjegl.

Samcn*3nflitut. (©epertenj.
Pac6ner, 3J., $ofcaöeflm|lr. om §cf«

fester unb Sing, bei Stfabemie»

coucerte.

9taret=Äouing, 5., (Eonctrrmflr. n. ©tvig.
b. aRuptPereinö u. b. OTann^eimer
„©ängetbunbts".

^«ininger, Soncertmftr. ©oft^tatfrs.

$obt, Sil., <5at»etlm(h. u. Sir. b. (Eon^
fettatoriums btr 3JtnjiF.

SQBlqer, S., ürtüfitbit. , Sirig. b. Ritter*
frniijeS" n. b. ©ijnaaoßjndjlofc««. v

3t-mnwrmtrtm
; @. gRÜftfbir: Ü;

s

!BhrjB«-

U\)ms am gto^; SiarawQtifitiiifc
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Dur und Moll.
* Ceibjig. SDlitf ifalifdjc Sbe nblin teitja 1 1 u ng be« Soiifcrbatoriuma

ber SDlnfit, gicttag bcu 23. "Knguft : ©cütctt für 'piauoforte k. toott 3. 9i. Rummel,
Op. 74, Dmoll. Ufl* Duintttt für ^ianofortc, BitLhic, SHefa, SBidoiKcB imb Soiitrabafj.

gvfttr Sa^. — (Somcrtirenbe Sonate für «JJianofertc uitb glcte von g. äuljlau. Dp. 85,
Amol!. — Sfieber (dicif*lieb. 9(adjtlicb) mit ^Begleitung teS ^ianoforte 00119. äHenbelafobu-
Sartfjolbü. (©opran). — Pensees fugitives für 5ßiaitojcrte unb 5Bti>ltnc üon ©tebljen
Öetter unb Jp. SEP. (Sntft, 9ir. 10—12. (Friere pendant l'Orage. Intermezzo. Theme
original.) — SoncertfiM für bn<! ^iauoforle mit Scglcitmia bcä DrdjeflevS bon GE. SDi.

»an SScticr, £ty. 79, Frnbll. — @nfl amuefcnb : §err Xpcobor ©tonn nii« £>ufum.

* $art«, 18, 9tuguft. — Sic große Oper l)<it auf i^ten 58tctterrt fdjoii ruieber ein

Sebut gefeljen, bafl uäiiilidi bei jungen Scuorifieii ;Jtid>arb, trel^cr in öoriger 2Bed)t
ben „(Jentanb" in ber ,,Favorite" gab unb uid>t ju beben 3tm>rii(itu aud> genügte, lieber

feine ©raudjbatteit im Ülflgcmeinen rcirt fieb, erfi uad> weiteren ^rcfcea'blegungen eine

Meinung faffen [äffen. Sllä jiir längere 3C ' 1 011 tc* großen ^fer engagirt bort man
Üfltte. Slrnal bejeidjuen, bie nciilid? al« „Valentine" in ben „Hugenotten" roieter bieten

Öcifaü gebjtbt bat, tntb ald ganj neue Sfcquifttion nennt man bie Xäitjerin 3tita ©an-
fl
a U i , bie pm Jpalanjicr fid) bon fenbou geholt tjot unb bie im taufe be8 Octoberj

fid) ben ^arifent jucrfl bräjcntiteu fotl 91orfj tt>a're ans beut SBercidj ber großen Dpcr
ju tiermclben, bafj Slmbr. Siiomaö fiir biefetbe feine „Psyche" umarbeitet, eilt Umftaiib,

ben bie greunbe beS §crnt <£[)onia8 al« ungeheuer gtücfucrijeifjeitb unb frudjtbriugenb ju

fcejeidincu nidjt berfeljlen, 9tnn, ber£erbft 1873 — filr toeltben Zeitraum bie3n-@ceuc
SBringung biefer Umarbeitung in 51u3fidjt genommen ifi — wirb« teuren.— Sie Op£ra
comique fyat it)re neue Seilette fe jiemlidi beenbet unb berfbridjt am 1. September bie

SSict>eraufnafjme i&rer Sfjatigleit. 23ie bie SRebe gebt, fei bie Sirecrion rcäl)renb ber

©dfließungfijeit nidjt müßig goti'efen unb babe namentlitb au ber Sembletiruiig ibreS

ißerional« tüdjtig gearbeitet. SBefonberS Diel bcrfbridjt fie fidj bon bem gngagement ber

3Me. Sliarguerite Sb.abub, einer iungen -Dame, bie feit nod) ntdjt langer *Jeit ibje

Uinfattelung 00m tecitirenben ©rama im Ctycr »orgenouimen Ijat unb im Söcfirjc guter

aRittel fein foti. gtir Vyct 2)ebutrot(e ift bie „©ufauue" in SKojarfe „gigaro" in SEfuSftdjt

renornmtn. JÖcaffenct's für bie Opera comique tefliinntter „Don Cesar de Bazan"
fott ber SSettenbung entgegengehen unb ftiteug ber genannten Sübnt audj tatb in 3ln<

griff genommen roerben. — Sie näd)fte ©aifen fctr italienifc&en Oper rotrft oud) bereite

i^re ©Ratten tcr fid; ber unb man b?rt, bafj btt Sirection große Slnfheitgiing ntadjt,

um etmaS DrbentlidjEB jufammen unb ju ©tanbe ;u bringen. 9?on ben bereits geroon*

neuen ^Jrimatonnen werben u. 3. bie Solpini unb bie donabicrin @mma Stbani
genannt, unb a(6 neuen üJcnfir&irectcr aunoncirt man §enn Uianio gontaua. —
Sie FolieB Dramatiques babcu lejjte iEöodjc faule de mieus 3unaS' ,,Canard ä trois

becs" luteber Ijevüorgeijott; oB ber ©c^marren nodj jiel;en toivb, bleibt aßpiwvtert. —
Sie nörblic^e urtb fublidje gagabe beS ThMtre ljTique ftitb fertig reßaurrrtunb man miß

nun je(it au« Snnere geb^en ; bod» wirb man in biefem 3abre uidjt Biet me^r »ornebmen

tonnen, ba b«§ teroifltgte ©elb auf bie 5ßcige gebt. — SieSrbeu be* 1870 toecjlorbtuen

SIböoraten unb SÜInftffreunbeS ?I n a 1 1 e (Srcfjent gcb.cn ie^t an bie Serrpirftidjung bes

ton fcem genannten SJertiicfjmen aufgehellten ^rejecta einer '|rei9flifrung für bie <5onrpo=

fitton einer grofjen ober tonrifdicn Cpet. @ie [teilen teflamentariit6 uennaebte 120,000 gtee.

jur Serfttgung unb beflimmen bie Binf«» bicfcT €(ü)italfuinine ;u bem alle brei 3aVre

roieberreb,renbeu Eoucur«, mit ben Jf)aui>tbciditiiffen, ba& Sidjtcr wie £omi>enift ber prei«.

gefröüteit pfer je 2600 fticS. ats grämte erhalten, uub bafj bentjenigen Sweater, VoetdjeS

bn« SBJer! jur Stuffü^nutg Bringt, 10,000 grc«. jugewtefeu roerben.

* Sonbou. 3m Sluguft. Sine 9iad?left ber Soncerte m ben testen fflodieit ber

©atfon [iib^rt uu§ ju einem (State) Soncert im 8udiitg(iani=*ßa[afl. Säte gt-

roö^nltd} birißirte SB. @. Cur»1*) Crdjefter unb 6b,or jaulten bei 150 Jei>fe. 2Iuä beut

ticogramm feien foloenbe Jhirnnitrn b,erborqeboben : Ouuerture ju greüdiau, Suett aus

bem „Cobgefang" (9iilffon unb ?ucca) ; 2ne au3 J$o\W unb feine Srübtr" (ISationl)

;

Cabatine au8 „feuerentola" (W\U. Scaldji)
;

atoinaiije au« ,^ocoube" (gaure) ; Duartett

aus _9figoletto" (mit Äetlogg unb ©antteu)
;

Slragonaife au« „Domino noir" (Sutca)

;

SCerjett au« ,«DI«rgVerita b Slnjoit ; ütrie au« „SubaS StaccabäuS" (iRilffon) ;
„©anctuB"

*on ©outtob (SalJöul) ; Sftomanie. au« bem „Üßotbjkru" (@arb<nü) ; Strie au» „Imütata",

©erertabe ou« ,^)on 3luan" 4©ant(et) ;
ßtitate au« „ßibelio" (mit ffifft. Mtlffon unb

Ädtogg); God save the Queen. Sie ÄBntfltn beronlofjte aber audj — ein ftttenet
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gctH — eine Matinee musicale im ©diloffc SSinbfor. ®« tulittcn SD'tab. ?otti, 2Hr. Sa«

pout ttnb Saure mit, Sufiu* rtccom^afluivtc ; als SomtHiulftcn flub genannt SQtojart,

Siojfiui, Uiuoerbecv , $alewj, Sricolo, ©omiob nnb ftaurc. Sind) ^ßriuj nnb ^rinjeffiu

wu SBalcs gaben im ä)tarlbovcuf|Ii'§ci»3 du GLciKert, baä Bon Sojta geleitet würbe; bic

©efattgsuumntcrn mürben ausgeführt Don Sfiab. ^atti, Succa, SDIfle. 9iitffou, ©igt'. Sant'

üauitti, Sota nnb StUv, gaure." — 9>oit bell legten Souccrtett ber Philharmonie Society

ftnb ^cvbci-julicteit Sisjt'8 Esdur-Soncert, jjc^leVt Bon §artbigjon ; Sadi'S Soucert für

©tteic^iufintmente; Seena cantata Bon ©bohr; uorgetragen seil ÜJZab. SJeruba
;
„Infelice",

Seena unb Sric Bon 3Jknbel8fol}u , gefmtgcit BoU SÜitle, XtctienS; bie DuBerturen iUiit

©ommeritadjtstriium unb nun Öevggcift; „Ah perädo", große Stric Bon ScethoDeit ,
ge*

fuugnt BoitDIab. ^arc^a
;
Slknbclefohn'S Dmofl-Soitcett, gezielt bon&aue; bic Cmoll-

©infottie oon SSeettiotteit. 9cen waren eine ^veütbc „SJjar" filc DrcTjefter bou JBemtett

unb SBiMljntä' ©emtabc in D. — Sic lebten SjiatiueeS bei' Musical Union trauten

SRitbiitfieiu'8 Amoil-eonatc D)>. 19 (3aed uub Slner)
;

©chufcert'S Es-£rio unb ?ßoto=

uaife in Asdur i>cn Sljc^in, beibe gcf^ieU Bort bem jugcnbtidjen §eurtj 2oge, ber ju

fdjöucu Srniartimgeu kredbtigt ; ©üo&r'S Oitratett in Gdur Db. 33 (erfte Violine: §eer<

mann); ifltcnbeiejobii'S ©onate in Bdur Dp. 45 (3aefl unb kofferte)
;

befielt Dmqll-S&cit)

{3aett, SUtcr, Säubert). Sic fefetc SDtatiitec fittttett bie ©eptette mi JÖeet^ooen mib
Jguuumcl aus, wo&ei 2Iusr, Sirubano unb ©ltBernou. hutroirtteit. — SDie großartige Royal
Albert Hall it-ar ber S-ummelptotJ mannigfacher SonceTt*Unteriiefcnmngeu. ©in s^ettes

2)ci(itttr>SoTtceit (500 Pann) luivrfce Bon SufinS' birigirt (nur Sofia führte IperjBitlid)

i einen Gti--9)iatfch bot); bie fvicblidjemt ©efangSnuminern iihernfthnien 5Etetj,en8, tSlaxU

mm, Ercfccfli, EamBauinL Sit bcn festen (Soiteerteit ber Choral Society (1200 (Stimmen)

tarnen nu Aufführung ein 2>o}jBeichor .Mit Sßach; iffiojari's Ave verum; Äürie mtb Ag-
nus Dei con (äouuub; Preise ofMusic, <S!)i>i Bon Dr. ©. @. SBeSlej} nebft Gubevn eng«

fifdjen (Eumpffitipcn (©isivinnb, ©attiabitf, Stay). ©umtob, bei birigitte, fang felbft eine

s>öu iiim craHnvttirte Slvic irMaid of Athens' 1

, Sorte Bon SBtjvan. SDic lefeteit (Ebnc,erte

ber Sacred bärmonie Society brachten 3ui>a3 SÖ'iaccabäuS unb 3f|taeL ffiaä kjjtc

„SJcorgencoucert", in bem (STjor unb Drc^tfier nnb Sotofauger üoit ©ntrtjiane mititjirftcu,

tradite eilt cnblofts piogromm, au bem itton für einen ©Eitting @nfree feine SluSbaucr

prüfen tonnte, ©iefett äUiifjeitordjcftcnt gegeitütei ftaub S§(ü;peEe'S Populär Concert,

beffett let>te» Programm SBadj, SRojart (©ejttett mit jwei ^ünier), Seetl)oueit'«,,©oi^tite

D^. 12 9er. 3 (^Janer unb ©traufi) feaäjte. SBir nehmen bamit iion biefem cieltbnenben

©djauplalj Äbr^icb, um eine ttidjt minbec tiiljrtge Äuuftboüe, bell Htyftattpalaft, ;u b'e»

treten. S)cu iSreitubiraft ber ©ommerfefte bilbete bieSmat ein neues Unternehmen/ bie

National Music Meetings, taeldjc öou 26. 3uni bis 6. Suli bauertai. Um bie ber-

febiebenen greife, Ivette ber ^erjog bon Sbinbuvg bertbetlte, h°tten fid) fiel IßOO S3t*

toerteu gemelbet; al* SprtiSridjter futigirten S3e«ebict, ©Miifoj, ©mavt, Slrbiti
r
SB^tbe,

CeSlie, iÄanbegger, §ullah nnb Sii^orb«
;

ferner ©. ©wöe unb aBillinfoit (joint mapager
be3 Srljftan^alaflES) nub StBiOeit ©eatc, ber ©rttnber beS neuen Unteriieljhienä. ' folgen»

ben Verfetten würben greife juevTannt: ©alnertbat, SBaSquit, Waftb, ©tone, ©jiigeitteit

ber Royal Engmeers, 33. Kegiment^tanbe, ber St, George's Eifles, ber Bristol Choral

Union je 50 pb. ©ttg.
;

^5roubmait, ©irigent ber Tonic Sol-ftx Association Choir -et»

^telt 100, ©riffttli 3fone«, Dirigent .ber South Wales Choral Union 1000 $fb. ©tfa.

;

©ato^reife ju je 30 Sßfb. erhielten Siifj Slutta Sitliam«, §oncect, SKeffr3. Smbleii Sfo»
mas unb SBabmore. Studj. ber iinflät Ijerumjieijeiibeii engiif^eit Djäcr. hat; ber .ffinjftatta

^ataft eine, ©tatte bereitet, ©ie ©irection liinbigte eilte ©erie im-u 24 JBcrfteüungen an,

unter beueu Sauft, fjreifdjüj}, SDiafanieflo {©tumme öcn ^ßortici), ®ta!ooto, %onbsa^
manten, ic^toarjer ©omiuo, Sinoral), SBarBiei: i>oit ©eisitla genannt finb. ©a.e ©äitger--

^eifonat fceftetit aus SJkb. gtorenee Saucia , -3fba ©iUies, SD'iifj Polmer,. Sfnttk fficobatt,

gannij ^etjiiic-ob, Söiab. Sora be SSitborp ünb ben Jperren ^orbblcm, §ttm Soni, (g,

(Eonnett, Sio[tnthflI, Stemple, 3. iEem^eft, Stxjnäleif Soolc unb -Oeorge iperreu. ©ivigeut

ber Dfw i(l St. Panne , ber »erbienftörtte Setter ber StOfiattbataftfEsiicevte: - ©en>tfje

SJergitiigunggfefte Bereinigen hier mstjt altes , lt)a8 fieb jur Unterhaltung eines großen ge«

mif^teu 5publicume beuten lafjt. ©o 6ot ber Corohation day ita<^ ©djtufj be3;5ßro*

gramma ber Cre&efievauphnmgen unter Scann« folacnbe St6roed>äiungen im großen ^art:

Setriel' [Snmitfidjer goutainen, SuftbaKonfahtt, eine 9ieil}c Bon SSotlSflpieleirJ. SB; cricket,

arehery
,
quoits -, rifle shootirig

,
veloeipedes

,
'boafing

,
swingB

(
steam. carrousels,

gymnastic, ^ärobuetion einer SDcilitäfoaube. SBer an ail' biefen ©cnüffen ltodj nitht ge»

uug hatte, tonnte fktj jutütt in baS innere beS ?palafleö bertieren unb bie SBuitber bc«

grofjartig angelegten Sanarmmä.anfta.tmeit — o^eubreiu ohne SB.eiäfligung öon 8ted)muftf.
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* Jüov jli'et Saljvcii fiaib in SßarU ein botl fcljv belauuier SKufifliebbaBer

fftamciiS SInatoIe (Ereffcnt, lneldjer in feinem Seftamcut eint Summe bo« 120,000 grc8.

jnr ©ruHbung. einer Stiftung rmioies, aus bereu Binfen bic greift eines alle brei 3ni)re

jti crüffittitbcit Soncurfefl fllr bic befte erufie ober foinifdje Oper mit Süßten, in $ij<$jrene

jiüei Steten
, teftritten werben feilen, Sie Serfaffer be$ geMSuten SBetfeS

, Sinter unb
Söm^onift, fotlcti feber 2S00 grniic« als Sßreiä erfjnltcu. 'Der ©djrcerpunft bes ©anjen
beftclit }eboct) in bec SBcftinnmtng , bnjj baSjeuige Xbeater, teeldjes ba3 jenseitig mit bem
greife ausgesdc&jiete Seit jur erfien Stiiffilbjnng bringt, eine Prämie t>«n 10,000 grc«.

ctfjoltcii fofi. ©iefc SScftimimurg ifi barnm geimffcrmafjen bie $aiü)t[adje , iveil bi« je|jt

bei
- Qwtd KEmtidjer Cäcrn^DfittonaftiftiiTtfleir, junge Iniente befninit ju madfcn, wegen ber

Saiiigfcit ber 33Ütmcu, bereu braSgcrrBnte SBerfe jur SHuffübrung bringen, meijt tiner«

reicht geblieBeu ift. SMe erwähnte (Stiftung ift jefet laut 2>ecret be* ©EaatSratbeS unb
bcS SDhuifieriumS ber frijiJnen fiünfte unter bem Site! „gmibntioH Srefftnt" ing £ebtu

getreten.

* (§iu i ittevef
f
n u t c t ^recef] ilBer ba« getftige (Sigentbum fdjtoebt jefjt in ©er-

Ein. §ert <£. S-«fj in SöieSbaben bat Hon ber ättittiue bcö Scmfjoniften üEbam bie Soll«

madjt für jDenffdjlanb erroorBen, bie Slutcrredjte i^reS toevftea'Benen ©atten ju öertreten.

§err J8a^ verfangt nun Ben alten SBirectoren, toeldje beu „^Joftilon üon Smijumeau" aufs

führen unb nieldje nidj t nadjweLfen Kimen, baß fie ben (Eeniponiften Bonorirt Ejaben (unb

bafl fiub ujoljl luenige), Jponcrar ober Tantieme für jebe Stuffübiung ber £tyer , unb Ijat

jnjiScbft ben ©iieetor beS Äroll'fdjen SCljeatera, §erru <§ n g c I ,
btstjolb berflogt. festerer

Behauptet, bafj nad) bem ©efefce bie Oper Ejortorairfrei fei, unb toerben nun bie ©eridjte

tiefen für alle Dpem>2)irectoi-en [el)r toidjiigtn galt jur ©ntfdjeibung bringen.

* Sei bem SOtiiftf bevteger §artm«nit in ^ßaris ift eine O^er „gie3cu" er«

fc&icnm. ©er Stert ift nacb bem ©djitler'fdjcn Original umi (Stjarle^ ©eaiiquier bearbeitet,

bem SSerfaffer ber „Philosophie de la musique" ; bie äRuftf ift ücn ®. Sal.o, ber nad) bem

Slnfil-Ärttiter beä Journal bes ©ebatä", ®. SKe^er, me^r in ber fflrt ucn Serlios als üon

SDäagner' CDin^onirt. §err SKeijer fagt: wfire ju tminfdjen im Sntereffe bersunft unb

ber Äünfitcv unb audj einigermafjen im Sntereffe ben Safo, baß fein Skr! aufgeführt

hsürbe., benn e* entbalt febr fc^öne ©tücfe unb ift, bou irefdbem «Staiib^nnfte man ti

au^ beurteile, baS Sffiev! eineB überjeugten ffiiinfllets." Sa aber in granfreid) feit neue*

rer fein günftiger Soben für feiere SBerfe ift , fo mirb §err Sab Jüchen , feine Dper

in Seigien im Sluffü^rung jti bringen.

* S)te berftuffene Xenor» Serüt, m t&ett, §err ©u^reg, bat febon lieber

eine En>er — „.ge^bca'Ci" Betitelt — comf)onirt. ®r ift bantit naä) örüffet gefommen unb

bemüh, t
f«3&,

ben ©irecter- beä Theätre de la Monnaie für bie StuPbtung ju gewinnen.

* „Francesca da Eimini" ifi ber Site! einer D^er, weldje ber Sürettift ©"brä-

tanjöni für ben Sßiaefrro (Eagnoni Uerfaßt ^at unb lueldje biefer f^teunigfl in SDMft!

Bringen rcirb.

* 5Daö Sweater Gerbi.no ^u Sur in bringt nädjftenä eitle utnt Dptx bes Se»

nortfteu ©bnarbo SRontaubr^ (alias ärintrtani) — ,,Le Nozze di Marceilina" — pr S£uf'

fü^rung.

* 3nt Sfeeater Principe Umberto inglorenj ifl <E"agTtoni
f
« ©Jscr „@ren(ba"

mit grofjetn Erfolg roieber gegeben icorbtn, baut einer UmarBeitung, rceldje -btr -ffiom^o»

nifi mit beni Bereit« bor iföanjig SraBjren contbonirten unb au^ .auigefübrten SSBerEe

ßorgeuommen.
:

* 3m XBeater Mercadante jn 9tea^ef ifi bie neue Ober „11 Menestrello"

öbn ©e gerrari, unb im STEjeater Fossati ju SEMEanb ba5 neiieSatlet „IlPonte del

diavolo" tiom (Eb,oregra^^en gelter, mit leiblichem Srfolg in @cene gegangen.

* 3m ©DnuuertBeater be« Giardino pubbiico ju SÜBttan-b ifi neu«

lieb, eine neue Dfcerette über bie Fretter gegangen, toetebe j"4 Noce di Benevento"

Benennt unb' beren t$ilicf>er föie. nin.ftfaltfcBer Serfaffei: in ben. «©djleter bes ©eljeunnifjefl

gebüßt finb. "Ser SiBrettift Ba,t ficb gar nitEjt genannt, unb ber (Sontpomft fo gut h>ie

gac tti^t, bertn er geidjntte .Sfifa Omega, ©as D^juS ift im ©anjen fo ^lemftdj burcB^

'

* 3 nt (Sirco.SBeater ju äSaleuja (in ©tjanien) Ijat eilte neue Operette (3ar»

jueta) be« SDött SKanitel ©oriatti — „Misterios del araor" — gurcre gemacht.

gefallen.
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* ©en Nerven 3uliu« Suijer, f[ir|Hic&. rumättifftem §i>fcct\;cllmeifkr , uub

H I c ); ix n b er vmjh SS n t a 1 1) y ift toon bei uiebcrb'fterreicTiifftcn ©tattljtiiterti für bie ©auer

ber ätScItauSllfUung in SBien bic Soiiceffion j« tbca trnlifctje« ajorftettitngrn uub Suuccvtctt,

unb jwar iusbcfeoibere j-u Ualtnufdjcn Cifjem, ©^icl-ü^cm, aiolföbramen , Reffen uub

S3attctcn in einem im Krater ju m'ifttcnben jE (j
eatcrq cü dit bc a-tfteitt werben , für. wetftes

iljnut vjou bec ©cttercit»2)ireeti o» bet SSettauSpeffitnfl ÖercitS «in ciitffjredjenbtr. Sßk|} 5«*

gefidjert ift.

* ©a$ SKntipnaltljea ter in Sßerlht wirb am 1. geft. eröffnet Serben.

* ©er 5DIintict^a(tat() jb SÖotogna Ijat fiel) mm boft nocD eines Seffern fce«

feinten mib bem Teatro Commimale lieber eine ©u&beuttomi'-ung boit 40,000 Stre

äiierfaimt.

* ©a? TliHtre Italien in ^ß.ori« foÜ unter bet ©ircetton beö ©erm ©er«

ger am 1. Dct. voieber eröffnet werben. Sftab. 3((toni ift für 6 Sorfteltungen ettgagirt.

©t8 Weiteren fthb für biefe SJüljne gewonnen : bie ©amen ©effi , SGofyini , Sßenco nnb
bic junge (Sranw SMkui, vc-etfte gegenwärtig in (gngtaiib gurore mcicfft ©ie beibcit

Ecncrifieu finb SDiarine unb SKongini. Sie ©irectiou glaubt im gaufe b.e« : SBinterS bic

neuen £tyent bon Sßerbt jur 3tuffuf)utttg ju bringen. SEBie ee ljcijjt, bttbet SDJr. Sßei-ger

anft eine S^au^ielertru^e
,

Ivette mit ben ©Kugern altecniren (off unb brei 3M in

ber SBofte Rieten würbe. öS geljBren baju : SKäb. ffltfiori unb bie §erren ©ertön uub
©umaiue.

* Sie Op6ra comique in Spans, weifte gtänjenb sepaurirt würbe, fotl am
1. ©eVttm&er (riebet eröffnet werben.

* ©aS The&tre de laMonnaie äuSB.rüffel wirb unter ber neuen ©irectiou

Stiratton in beu erfreu ÜKagert bes ©eptemters eröffnet, unb ift>ar mit 9iofftni's „Xett".

* gür baS ©tnbttbenter ju ^am&urg, Wethes um 1. ®e£tentber erBffnet

wirb
, ift toIgenbeS Sßetfottal eugagirt werbett : bie Herren Ucto uub Seberer bon. ^Berlin,

Unger oon Sfeuftreli^, §cffelbaft uon^ünft, ©tiefcer öon SDhinj, £>etbentenore
;

©djütfer,

tßaut ton Semcsuar , tynffte "jtnore ; ÄruiS, Eeuorbuffo
; Pfeiffer (erneüerter Sontract),

©Itnjfcurger am 3" Ei$- jrPe Saiitonipen
;

Siobicjetf Bon Sttotterbam, erper SSafj; §reitt)

uub ©riebet (erneuerte (Eontracte), fjolje SBäffe unb S3uffo§; SÜGajt Dort ©üffelburf, 3«eiter

Saß. grau 3>«|tintt«?8tof *>on SUiaitanb, tßrimabMinn
;

gräiileiu §ofr.iftter., gfSutfin

SÖiarie Seemann (erneuerte Sontracte) ,
<EoIpratur»@'!ittgertnncn

;
gtSütein ffaufmärin »on

3)iündjeii
,

jugenbtidje Sängerin
;
gcäuletit Canbauer Bon 9?üvn6erg

,
Dj>ent = Soubrette

;

gräulcin firiiger »ou ©ati^g, Stltifiiii; ^räuteiu Stenum bon SSieii, Df>eretten«@ängertn

unb Drjem*@oabrette; gtäutein eta^Ibeuer, D^eretten=@üngerin
;
gtau-gottott^t (erneu *

erter Eoittractj, D»ern=5(tte; §err ©ut^ett), Dtierctten = ^omiEer nnb 3ieglffeur; grfiulein

SaMa, erfte ©olotänseriu; ^cüutein Slmkogfo, ©olotanjecin
; $err geigert, ©otptänjer;

§err SJtüü'er, §err SDtoIjr, (Sa^elttmeifter, [Ümmtlift erneuerte Eontracte.

* Sirector f o tfiwi ^ot ben in Stalieii tiiljmliftft Gerannten- 5C«tw'.©^r'. SSibcil,

toelfter tßrjltcTj in ber §au^nita mit großem (Srfolgt gaftirte, füv feine italtcm^e Operrt*

gefemftaft, an beren ©l^i^e tetarriittift ©efiröe 9Trtöt fteljt, getboitne'n. Sie ©efel(f.ftaf

t

bea §errn ^ollini wirb in fonnnenber SStmterfaifoit an beu größeren SÜ6nen'©eutfcl)ianb8

gaphreit unb juöBrberft im fSnigliften £)|>a-nt;aufe in ©ertin auftreten. SttS. SafeMmeipet

ift §err §.einrift Seibt, 6ie^er in Simeäbäir, engagirt, -
;

* ^nterilaniffte Bettungen t^eilen mit, baß 2Jfoi SJfare^ecf ben Sontra et

mit grauCucca fccreit« fcejifjt, Wonaft fte, juateift mit 5Kifj Äeßög VLfS>- ''a'if6«4n' 'torpid

•

täten am 30. ©tiptetnBa b. 3. jum erften Sllale in bei Acaiäemy of Mubic }tt'''lßeb>

gjorl auftreten wirb.

* %t(tü $<tu fitte Sittca nsirb bum 2. Bt^tt^&a <xb tu 3ßaßn|ehtt -tlt nte^Hren
Cperueorjkfluttgeu gafiireu.

* Sic Sängerin SDcme. @sß, ip für bie Beborfte^enbe ©aifon am ^.wter Stpotfo

in 9tom engagirt.

* ^rauJeiu ^rc t;a^f a aus ffiien, eine ©djiileritt ber %xaa 3)iard§eft, §at stU
JlJofine im

r
^3arbier" irc gran{jurt fe^r gejaKen.

* @ir SKiftnel Sofia, ber Befaimte Som^onift. unb £~rft£fter?S^ef in .Bonbon,
J>at, ban „SKt^itnauin" sufolge, eine Steife naft granlreift, StctUen unb Srutffttenb an=
getreten, um in tiefen Sanbertt bie gegenroartige Sage bes It^rifften Srain« ju flubireii.
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* Stittcu 9t u t> i u fl c i n fdiifft firi) am ai. 3lug, in Wuerpocl imd; JfctD=7}orT ein,

ju feiner grcften amcrifaiiifdjcn Gouceit-SemitSc, mil ittin ',ugleiu) öcnri 25 i e u t a luBfi ^

ber berühmte SiofiiitmtuoS.

* Sin bell gm« fucca in 3 f d> ( teranjlaitete« Seiicert 1,1t ©nufleu bet armen
ijt gla'ttjelib aii^gcfaßcit. 3kftjnbcr3 erregte bcr bramatifefie ©ertrag ber Sine aus „Win-
nen" ©eufatio»». 3)a8 „SL^'ilr&cn" m\ aJio^avt , forme „flflaivbL'liiMta" mufiteu nueberbolt
werben, cbenfo ein jtoeiftiiuiuigc? Vicb wn 3tn(.unficin , gefuugcii üou Ciic.ce» unb ©toffi.
griiutciti ©roffi errang mit fiebern neu fiiubcl außerorbentudjen Seifalf. greiu i'ucca

muvbe burdj eine glitte öon ©iuincn aitdgcjeidjuet. Slmrcfeub föar bec ganje §offtaat,

fonue bie Sremc ber jhirgäjfc. 3>a8 Swicert bnnertc in 75ufflc fortl&äbrcnber 23icber=

Bollingen tu? 10 UT»r. jDatf Ureincrträguifj bes Soucerte« betragt 1200 ff.'

* ©omiob tatjn ©Jjaa tsiuiäuftg jir-ei Soncerte gegeben, bie artiflijdt foirofil nüe
nmlevieü als febr befriebigenb gcfdjifbert werben. 2>e? Eciupoiiiften altere, neuere unb
neueflc SrjeilgniHc — öeu festeren fünf nceb iicmfidj mibefaiintt garten für eine unb
ntebvere ©iitgflimmcu — (toben jebr angeffredieu, beegteid)i:it aud) bie socafipifeben Jfräfte

SDivfl. üBelboit, @gra. 9cita ©aetanu unb ber Seitor Scrmiratb. @efungen bat igerr

©eituob in blejert Soncertcn nietet, »out)! aber bivigirt unb necum^agnirt, fctjtereg, wie
mau ijericfjtet, in auflgejeidfjnetev SESeife.

* $an3 too n SBilfoW roirb auf (Oberen 2Bnufc& neefi einige SRcnate iu äJiüudjen

tterweifen unb voaljmib biejer ^tit indjrcre Dpmi birigireu. Unter feiner teituug fetnb

an» 24. 5lugnft ein große* Soncert im Obeon-Saate ftatt, in nieteten» außer rem (b'nigf.

§t>f.Dre&ejtei- u. 91. aud) grau SKalliuger mitroirftc unb befjeu Ertrag bem Sagncr^beat«:
in SSaljreutb. 311 ©Ute tomntt.

* 3)ci SBiener SDtäunergeiangbeiein (;at im ging einen SBefudj in SJtegeus*

bürg gemalt. 3m ©om ftimmte er an: O sanetissima , im 9tatfjbausfaale fang er

©djubett'« „Sbrfdjen" unb „Entfernte", intb SSJeiumui'm's „ScutfctjeS §eerbannüeb". 3n
ber SSalOatla ft'immten bie SDSiener befi aubern SOcorgene fiun^'fl „SBatbalia"=?ieb nnb
SEöif&elin'S „5Bad)t am 9tbein" an.

* £>er f Hut gt. 2JiufiIbirector §err 33. 33iffe, wefeber jur B«t in SBarfdjau

concertirt , wirb , beöor berfelbe btn in Sertin unter ben finbeu , in bec ^Jaffagt nenev=

bauten Soneert«@aat eröffnet, mit feinem grüfjen Creijefier nedj eine ftuuftreife nadj

SBreSlau, Üiegnilj (feiner iBatevftübt), @örlitj, 3)ve^beit, t'eip^tg , §>itle, STcagbeburg uub
Jpamburg unternehmen. 3n Setpjig nurbfflttfe üom 22. Sqit. bis 6. Dct. lö Soncerte

geben.

Soljanu ©trauß wirb biefen SSinter in fflcabrib äniölf (Soucerte birigiren.

Sie bortige Striftotratie t)at i^m fjicrjilr kulante Sebingungen gefteflt nnb Jperr (Strauß

hat bie Offert: acceftirt.

* SBenn man bem „Courrier des Etats-Unis" ©tauben fc^enfen barf,

fo feffrt ba3 9)?ufifcor^3 ber Sßarifer Garde republicaine mit jiemlid) geftfimiterter <5clb=

einnaljme au3 ?lmerifa nact) ber §ei»natb ^uvüct. 92idjt aßein — fo berietet ba^ SBfatt

— feien bem 3)iiigenten £>errn 5|3auti»« 100Ö 5)oB. gefto^ten »erben, foubem aud) —
roa8 nodj Dief fct)limmer ip — bev fllr bie Soncert=2Dunit;e engagirte Saffirer IjaSc mit

^intevjiefjung ber «Summe »011 15,000 $funb Sterling f»dj unfidjttar gemarijt.

* §err Utlmait aüifirt für beuorfte^ertben §erlift unb Sinter feine — toie er fagt— (etlte euro^eiife^e Süitcert«ltutei:i»etjmuitg. <Sr uerfyridjt aufjer SDfine. SRcnteHi unb

§errn ©iöeri eine (Eob^orte »on in 2)eutfd}Iaub ncc() gar nidjt ober nur feiten gefjSrten

Äünftler^erfBulidjtciten , femue al* außerniufifatifdjeu ©enujj — ftaniSfifdje Comedie de

Salon (natürlidj ton ädjten «parifer (Selebritäten e^ccuttrt).

* $err SKuf ifbirectov S)ei!pe bat feine Stellung ctli Dirigent ber iSerltner

©iitfDniecajftelle aufgegeben unb roirb nad) Sngfanb überftebeln ; an feine ®tcHe tritt mit

1. Dctober §err ^rofeffer ^ubtüig vjon ©rennet au« @t. ^eterttmrg.

* Stuf feiner Stüdreife tion Sonbon tjat f»dj ber (SSnger jj et u r e iradj SSrÜfjet

begeben , um bie ©efangsdaffei» beä bärtige« <Soufe«atortiim8 3« infpiciren (gemäß ben

S3et|iflid)tun8eu, bie er, föie man fid) erinnern Wirb, in biefer ©esiebung tooc einiger 3e't

übernommen bat).

* £erv Äammerfang er Srnfl ftodj flebelt ORitte ©e^tembec mit feinem ©e«
fang-Snflitut uon E8ln nad) #anno»>et über unb terbinbet bort bamit jugteid)

eine OVemfdfule.
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* 3>a« QtDoitttoatsujnu 311 Sßiarfeitle. fat aufgeljiärt ju er/iftircn. ' ©er SDiu«

TticiiwtvntTi gcittrtnter otabt .ifl •<*$' @j)atfanileltt«Kiiaji4täi juf-:©ity#ithtrmig*be§ 3n«
ftttiiM utvfdjlnttcrt, «üb Qlfi (Stjot}.- fstt' fltrtiHfl^hfrätte befcbcibe«f .SDUififfdjule bienen.

* 31 m Souf erbaten um ju SBrilffel ljabcu ht ber »Jett *om» 1. Ms 9. SIngufl

bie iäffentliäicii 'Prüfungen frattgefunbett.
»;.-

* 3 in Souccrtfaat b e t ® efcltfcriaft ber SDhtf iff reunbe in ÜEBtcu ift fo

eben eine große txm fabcgafl erbaute Orgel aufgeftetlt roorbett.

* 3" 91 u turnten ftc^t in nääjflcr 3«t bie $eifeigeruug bei- rencmmirten.Sarhm'
tmig tun SBcgemnfrnimctttcu, bem terfiorbenen J&crai Sßu^ts augebb'rt (jcftcnb, bcWr.

* SScraiuittidj f>aben bie äftitgtieber ber ^arifer Op6ra Comique
auf baS fatfetyc @ erfiel} t b,in, Siiliuß ©todljnirftn Ijobe bie SDirecto.i'fttÜe am . ©tm&-
bmger <S^p« fettoat i>xtum .augeiienitiien, an tettfetben einen än&erfi berben unb beleibigeu»

ben SSrieJ gerietet, ©tod^nufcii ifl bie. SSitttuort nirtit fttynlbig geblieben. SDie Slbf.ertt*

gung in einem an 3>ittemeff<iut gerichteten S3viefc ift eine f.etjr trafttge. ©toefbaufen

utiterfct/reibt ben -Sriej : „Sbr fcljr beutfdjer (EtfÄffer."

* $crr <£. St, tg^in-ö In 3£ieu Tjat feine SDiuftlaUeiitjanbfung
,

jowi'e bte mttet-

ber finita ©djrottcnbacb, tuib Gloiiuj. in feinem Scfitj ge'roefcne <S5örtint eittö^j dnblüfig an
feinen Icmgjütriaen EQUtarbeiteu $errn jjviebr'id} @dj reibet wrfauft, ber baö ©eft^äft

unter ber girrrm <$.. tt. © ^ i st
a
's 9ia^j olger rcdterfü^veit rpirb.

,,* graitj Sahnet iuurbe öon ber fcljilofo^iföen gncultätiii SJlilttdjtrt jurrl Säften-

3>ßCtor ernannt.

* $er itatienifc^e Scmiponifi unb UHu/f iff ct>riftftetlcr söi.ar^cfe
©'Särcais ift jitm 5prafti>enlen ber Stcabemie Sta. Cecilia

:

ju SRom 'ernannt Toorbjs«.

* §err Sinnemaiiii; wltyx nun Bereit* feit 15 galten .3>iräcnt be»-,Äu*or*

cbeffera in Sabcn^aben ift nub fieb, um beffen DrganifatiQit vielfache üSerbienjk er*

raorten &at, erhielt am Güjncertabenb be-S 18. SKitg. tobn einer Stnjalji feiner Streiter unb
ßiemtbe einen imt^öcUett 2actirfta6.

- * 3) er SorrHJontfr ® ioönimi Steffi ju Sßacma Ijat feitenS' (eine« ©eburtSorteS
Sorge i&anbomtino eine golbene SRebaiHe erhalten. $au)ptanta|l ju biefer Sbrenbejetguitg

tft" beS- ©citaitnteu O^rr „La Contessa d'Alteaberg".

* SSebrtfS Errichtung eines ®enlmal6 für Stüter fjat ftdt; in ?ßari8 ein

Sornitz gebitbet; beflgl. eins in Säen, ber ©eburtsftafct beS Sorrtpoiiifkn ber „©tummeii".

* 3) ei SDcaeftro $(go flirte SJeexcuri ifl jum correfponbirenben 2RitgIteb beS

Istituto Musicale ju gTb'renj ernannt rcorbtn.

* 3rt 9H^.a fiart im SCttw öon 27 Sauren ' bie bis bpr , brei:, gajren. gefeierte

Mnjerin ber ^Sartfer pjjer, 3JiICe. Sfl^^e $err.on, raetc^e a]6er, bq^tftjCe -.-Beicfit«. .Jdoö , bex-

Äranflieit Befattm rourbe , ber fte nunmeljv erlegen ift, imbV fic^b^er^
jurücrjie^eu mußte.

*3tt-; t^.rem (S e t u rU or t S}> i teenja »erftarb filrjlicfi. bie ttnfl ruegen i^ree

rounbcibaren Eantra^SItts .,Beruht gercefent Sängerin Sencbetta. StoSincnba 5j3i f<ironi r

im Sitter Don t9 go&ren. ^jfre Stimme war nrjprüngtii$ Sn ,,®<>^pn , rourbe aber

bureb eine lange nnb fernere SfranEbeit,' iiieicb.e jugteie^ bofi ©eficb,t ber ÄilnfHerin t)erun=

ftattete, gu einem ,5Stt. t>on feltener Eiefe . umgetuartbett.
, ..

• * 3.,uMai ianb Jlarb am .5. Sfugufl bev; panift- unb Sonferöatoviura« - i|3rof«f»er

©ianc Sriba, im Sttter ucn nur 36 Sabmt-

- .. .* 311 ffienua; ftavb am 3. Stuguft ber SStoIinf^ie-ter ^tli^p SBotognef i, eilt

(Stüter. SPagatiini'8. _ ,
;

"

.
r

,

* 3u ^pexis jlarb am 1. 3Ingup ber eiaüitrfabrifant ©Duftete im Sfter wen
78 3abnn.

* ©abib Äaiifc^, ber Imworttctte ®tdjter, her ©rünber beö „Ätabberabatft^" , ifl

am 21. 3tngufl in SerSm öerfcbjeben. . ;
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(ton|enmtorium inWien.
Schiileraiifnähme fiii* das Schuljahr

!§**— 98.
Dieses von der Gesellschaft der Musikfreunde 1817 gegründete Institut bietet

den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und Wissen-
schaft vom ersten Anbeginn bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im Solo- und
Chorgesang, in allen Streich- und Blasinstrumenten, in Ciavier, Orgel, Harfe, Har-
monielehre, Contrapunkt, Coniposition, Declamation, Mimik, dramatischer Darstel-

lung, Sprachen, Literatur- und Musikgeschichte, Aesthetik und sonstigen Hilfefä-

chern. — Der Unterricht wird durch dreiundvierzig Professoren und Docenfen in nach

Geschlechtern getrennten Abtheilungen ertheilt. UebeTdies geben die zahlreichen

Uebungen aller Art fChor-, Kammermusik-, Orchester-, Direetions- und Opern-
übungen), Vortragsabende, Concurse, Concert- und Opernaufführungen, so wie pä-

dagogische und kunstwissenschaftliche Vortrage den Zöglingen hinreichende Gelegen-

heit, sich für ihren Kunstberuf gründlich auszubilden, abgesehen von den vielfachen

Anregungen und Bildungsmitteln, welche Wien mit seinen Theatern, Concertinsti-

tuten , kunstwissenschaftlichen Sammlungen^ dem grossen Zuflüsse von Virtuosen,

wie seinem bewegten Kunst- und sneciell Musikleben überhaupt dem Kunstjünger

darbietet. — Insbesondere wird auf die mit einer complet eingerichteten Uebungs-

bUhne versehene Opernschule dieses Institutes aufmerksam gemacht, die es angehen-

den Opernsängern ermöglicht, sich eine umfassende theatralische Routine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October und währt bis Ende Juli 1873. Die

AüfnahmsprUfungen finden vom 21. September bis 4. October statt. Der Unterricht

kostet, je nach den Lehrfächern , für ein Hauptfach mit allen lehrplanmässig damit

verbundenen Nebenfächern zwischen 80 und 150 Fl. pro Jahr.

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines Blasinstrumentes und zu sechs-

jährigem Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausfuhrliche Lehrprogramm, sowie das die gesammte Organisation des In-

stituts enthaltende Statut werden auf Verlangen gratis zugesendet.

Anmeldungen zum Eintritt (schriltlich oder mündlich) vom 10. September an.

Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei soliden Fa-

milien wird auf Wunsch Sorge getragen.

Wien, im Juli 1872.

Die Directioii

der Gesellschaft der Musikfreunde.

Unter Protection I. K. K. H. H. des Grossherzogs und der Frau

Grossherzogin wird die General-Intendanz des Hoftheaters Mitte
September in Weimar eine

. J)rdje|fer|i$tUp"
eröffnen. In derselben sollen junge Leute vom 14. Jahre an in

vierjährigem Cursus zu „tüchtigen Orchestermusikern" herausgebildet

werden. Als Lehrer wirken die ersten Mitglieder der Grossherzogl.

Hofcapelle, Bas Honorar beträgt jährlich 40 Thlr. Anmeldungen,

sowie Anfragen sind zu ricliten an den Director

Weimar, 24. Juni 1872.

Mller-Hartung,
Hofcapellmeister und Professor der Musik.
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iir mujif.
Abtlieiiung für ausübende Tonkunst.
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k°,in™ "i diese mit der königl. Akademie der ICürfstewbtmdene Aastet,
_
welche die höhere musikalische Ausbildung bezweckt, neueBchüler und Schülerinnen eintreten.

1

'

Der Unterrieht erstreckt sich auf; Solo und Chorttrxum) (Herr Adolph Schulzel •

die Orcheatennstrumente al l'iolf»«- (Die Herren Professor* Joseph Joachim köniel'
Uncertmeister de Anna, Capellineisler Eduard RappoldiJ, h). Viola (Herr Cänell-
meister Rappoldi) e) no/<»i,-,//o (Herr W. Müller) d) ContraLss (köniiKammermmikus Herr W. Sturm), e) die Blasinstrumente (die kömgl.' Kammer-
musiker Herren Heinrich Gantenberg, Julius Liebeskind, J. Pohl, C. Schunke 1, PaulWleprech); QuarMI- und Orcl,,,t,rx,A,l {Herr Professor J. Joachim Dirigent);Ctomtr (die Herren Professor Ernst Rudorff, H. Barth, Musikdiiector A. Dorn, Gra-bau), Kmnnl,ltsp,H mit CUM.-r (Herr Professor E. Rudorff); Orm-l (Herr Pro-
fessor Haupt)

;
TheorU (Herr Benno Härtel). Diejenigen Schüler, ."Wfe-ä&h >mder Coraposifion weiter ausbilden wollen, können nach vorangegangener Prüfung

auchim d.e Abteilung für musikalische Composition eintreten und haben dann
die Freiheit ausli einem der Herren Professor Grell, Professor Friedrich Kiel und
Oberhofcapellmeister Taubert; auzusehliess'en.

Es ist.Princip, auf den
.
Solo-Instrumenten nie mehr als drei iSchüler in einerMunde spielen zu lsssen und sie zwei Mal wöchentlich zu unterrichten — Die

Üleven der Gesangsklasse erhalten wöchentlich zwei volle Lectionen. im Solosresane
ausserdem Unterweisung in italienischer Sprache und Declamation. Der Unter-
richt im Ckvierspiel und m der Theorie ist für alle. Eleven obligatorisch

"

i. ,

H°n°rai beträgt für die Eleven dei- Instrumentalklasse jährlich 80 't'hlr
in halbjährlichen Raten pränumerando zu zahlen. .

Anmeldungen sind schriftlich portofrei Iiis spätestens am Tage vor der Auf-
nahmeprüfung welche

-

am 1. Oct. Morgens 9-üfir,. im Gebäude der Hochschule
Äonigsplatz Isr 1 stattfindet, an das Sekretariat daselbst zu richten, von welchem
auch das ausführliche Programm der Anstalt 'zu beziehen ist.

Berlin, im August 1872! - : -

«Joseph dToachini.

Couservatorium der Musik m Köln,
unter Leitung

des Herrn Dr. Ferdinand Hiller.
Das Conservatorium ertheilt Unterricht in allen Zweigen der Musik und bildet

htimmbcgabte für die Bühne aus.
'

Als Lehrer sind thätig die Herren Dr. F. Hiller, A. Breuer, Professor Dr. H
Erkelenz, Professor F. Gernsheim, N. Hompesch, W. Hülle, Concertmeister G. Japha
Gust. Jensen Concertmeister 0. von Koenigsföw, Ed. IVtertke, J. Rensburg, Frau Lina
Schneider, die Herren Carl Schneider, Is. Sefss, k. Musikdireetor Frz. Weber: aus-
serdem Fräulein A. Bowinkelman.n als Ciarierbcgieiterin in den Gesangclassen.

Ä _
Das^Spmniersemester beginnt am 3. October. Die Abnahmeprüfung findetDienstag, den 1; «ctober, Nachmittags 3 Uhr, , im Schulloeäl'e (Glocken-

gasse 13) statt. •
•

^ ^P? **5 fx? die Einrichtung der Schule und die Bedingungen, des Eintritts
tibersendet auf Verlangen der Bibliothekar des Conservatoriums, Herr It. "Weber
(Glockengasse 13) welcher auch sonstige Auskunft ertheilt und die schriftlich zumachenden Anmeldungen entgegennimmt. -

Köln, den 10. August 1872. Der Forstand.
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Vom 1. Januar 1873 ab soll dahier ein städti-

sches Theater & Kur-Orchester gebildet wer-

den. Für dasselbe wird ein tüchtiger Dirigent, wel-

cher einem Orchester bereits vorgestanden hat und im

Stande ist, sowohl bei Opern als bei Goncerten zu di-

rigiren, gesucht. Nähere Auskunft ertheilt die unter-

fertigte Stelle.

Bewerbungen um diese Stelle mit Angabe der Ge-

haltsforderung können

bis zum 1. October cum
schriftlich unter Beilegung von Zeugnissen über die ver-

langte Qualification bei der unterzeichneten Stelle ein-

gereicht werden.

Homburg, den 19. Juli 1872.

Bürgermeister-Amt.
A. Sclüeiigsner.

Concurs-Ausschreibung.
Bei dem Vereine der Musikfreunde in Reichenberg in Böhmen

wird die Stelle des Musikdirectors besetzt und hiezu der Conciirs

ausgeschrieben. Mit dieser Stelle ist ein Gehalt jährlicher iOÜÜ iL

und eine Sproeentige Tantieme von den durch "Verwendung der

gleichzeitig aufzustellenden Musikcapelle zu erzielenden Brutto-Ein-

nahmen verbunden. Bewerber um diese Stelle haben sich bis zum
15. September 1872 unter Beibringung des Nachweises über ihre

Kenntnisse im Musikfache bei dem gefertigten Obnianue anzumelden,

wo ihnen auch die näheren Bedingungen werden bekannt gegeben

werden.
Reichenberg, am 23. August 1872.

1

Der Sühriftfilbrer Der Obmann
.

J. TT. l>ftV. Rudolph Fries. Ferdinand Gerhardt.

Die Stelle des musikalisGhen Dirigenten im hiesigen Neuen
Gesang-Verein (gemischter Chor) seil am 1. Oct. c. neu besetzt

werden.
- ©ehalt 300 Tlilr. Gefl. Meldungen nimmt der Vorsteher Eeehts-

anwalt Stambran bis zum 1* Septforf c« entgegen.

Königsberg i. Prv 1872. _
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Gesellschaft „Die Harmonie" zu Gröningen.
Für das Orchester der Gesellschaft

tl Die Harmonie" tulliier

werden gesucht

:

1. Ein erster VagoftCist«
-> Ein Solo-Violoncellist.

Die Yiuloncellisten , welche auch Blilser sind, werden den Vorzug
haben.
Refleetaiiten -wollen sicli baldigst melden bei

€*. Woiilei'S,^ Vorsitzendem der Musik-Commissiun.

Bei dem königlichen Theater zu Wiesbaden sind

folgende Stellen zu besetzen

:

a) ein erster ViolflIliSt (Solospieler).

b) ein 'Violoncellist (Solospieler).

Nur ausserordentlich qualüicirte Musiker, welche
in den genannten Eigenschaften bei einem bedeu-
tenden Theater schon längere Zeit beschäftigt waren,
können in Concurrenz treten, Gehalt 500-600 Thlr.

Gesang-Institut nebst Opernschule
vom Kammersänger üm&t MOCii in Hannover.

Das von mir bisher in Cöln geleitete Gesang-Institut verlege

ich nach Hannover, wo es zugleich mit einer Opernschale verbunden
wird. Das Winter-Semester beginnt am 3. üctober. Anmeldungen
werden bis 11. Sept. entgegengenommen : Cöln, Albertusstrasse 37,
von da ab: Hannover, grosse Barlinge. Auswärtige Damen finden
als Pensionärinnen in meinem Hause Aufnahme.

Nähere Auskunft ertheüt -

Cöln, im August. Emst UoCll.
Kammersänger und Director des Gesang-Instituts

nebst Opernschule.

Ein Violinspieler,
Schillert des Conservatoriums in Leipzig und seit einigen Jahren
Solist bei einem der renommirtesten Bade^Orchester, sucht zum 1. üc-
tober oder 1. November ein passendes Engagement. Offerten sind

an Herrn H. Emde jun. , Kleine Burgg. 1., Leipzig, zu richten.

Preismässig zu verkaufen:
Eine sehr schöne, unzweifelhaft ächte

Antonius *Jt? Ifiroiiyiiius iiimti- Violine.
Ein ächter Tourte \. Banges (Violinbogen^ | /

Gefl. Anfragen unter der Chiffre B. H. 634. befördern die Herren
Haasensteln & Vogler in Breslau.
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Eine: sehr gut .erhaltene Italien. Violine (Sanctus Se-

rftphin TTtinensis Fcclt Ycnetijs Anno 1745.) von prächtigem

Ton und leichtester Ansprache ist für den sehr billigen Preis von

68 Thh\ zu verkaufen.

Löwenherg i. Schi. Paul Holtsch

Buchhandlung.

,

Die Streichinstrumentenfabrication von Chr. A. Unmutig jr. in Mark-
neukirchen, Rother-Markt 219 b, präraiirt 1865 Stettin broriz. Med. und Merse-

burg silb. Med., 1869 Altona Ehrenvolle Anerkennung. 1872 Graydenz silb. Med.,

empfiehlt sich mit Violinen von 1 bis 40Thlr., Cello's von 4 bis 50 Thlr Bässe von

10 bis 50 Thlr.
,
Bogen von 10 Tsgr. bis. 8 Thlr., Futterale von U2 bis 12 Ihlr.

Guitarren, Zithern,
1

Saiten u. s. w. nni hält stets Lager von italienischen Instru-

menten bis 600 Thlr. Zur Probe kann eingesandt werden ein echter Tourtbogen

25 Thlr., sowie noch ein Violinbügen (Fernambuk) , 50 Jahre gebraucht, Pf eis

10 Thlr.. „
Chr. A. Hammig jr.

Streichinstrumenteii-Fäbi'ikan t

in Markneukirchen, Nr. 219, b.

Agenien für seinen Mtisikverlag
sucht für Frankreich, Belgien, England, Italien, Amerika etc. etc.

1*. Jiircengon
in MoscaUj Eussland.

Edward Sehukerth
Musikätten-Handlung 610 Arch Street

,
Philadelphia,

Lithographische Anstalt. Steindruckerew Notendruckerei.

Sänger -Vereinen
emtifiehlt siclr zu» Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

fühtürie zu den billigsten Preisen die Manufactur von J'. A. »"«*« '• • \s ö
Leipzig, Grinam. Str. 16. (Mauncianium).

Bonner FauMen-tabrik, HBoim ». Rhein.

Briefe und Sendungen treffen mich bis t. Octbr,

d. J. in
.

Belgirate, I*agb Maggiore, poste restante.

Friederike Grün.

Durch alle Buchiü. MusiWieöhandlg. zu beziehen:

Grosse Passionsnrasik vier-
' liün*Hg, bearbeitet' foÄ

\ Aügust Horn. Fr. 6$ Thlr.

Verlag von BarUiolf ScuJT in Leipzig.
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leiw Musikalien
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Stange. pp. 14. 24 kurze Klavierllbwigen in allen Tonarten, zur Bildung
"der Technik und des Vortrags (mit besonderer Berücksichtigung kleiner
Hände. 1 Thr. 15 Ngr.

Uluineiithnl, J., Op, 1. La Source. Caprice pour le Piano. Arrang, pour
Piano et Yiolon par Fr. Hermann. 25 Ngr.

Dasselbe. Arr. p. Piano et Violone. par Fr. Hermann, 25" Ngr.
Curschuiann. Fr.. Ausgewählte Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 8°. Roth cart. 15 Ngr.
Handel, €}. F. f Der Messias, Oratorium. Vollständiger' Klavierauszug. Neue

revidirte Ausgabe, gr. 8°. Cartonnirt. 1 Thlr. 15 Ngr.
Sienwelt, Ad., Op. 5. 12 Stüdes de Salon pour ie Pisrno. (Deuxieme Suite.)

Edition Nouvelle, corrigee et revue par l'Auteur. 8°. Roth cart. 1 Thlr. 10 Ngr. -

.Wuitbeluian». A., Op. 24. 2 TonstUcke für das Pianoforte. 15 Ngr.
Krause, Anton, Op. 23. 3 instructive Sonaten für Pianoforte und Violine.

Nr. 1. 22£ Ngr. Nr. 2. 1 Thlr. -Nr. 3. 27£ Ngr.
Unsre Ijiel>lii>ae» Die beliebtesten Melodien alter und neuer Zeit, in leichter

Bearbeitung für die Violine (in der ersten Lage) mit Begleitung einer zweiten
Violine herausgegeben von Ferdinand David. Heft 2. Cart. 1 Thlr. '

Friederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

:

Nr. Hl. Weber, C. M. v,, Wiegenlied. Schlaf, Herzenssöhnchen. 5 Ngr.
Nr. 172. Brahms, J,, Liebe und Frühling. Ich muss hinaus! aus Op.

3. Nt. 3. Ii Ngr.
Nr. 173. Schumann , Clara , loh stand in dunklen Träumen , aus Op.

13. Nr. 1. 5 Ngr.
Nr. 174. Ich hab' in deinem Auge, aus Op. 13. Nr. 5. 5 Ngr. -

Nr. 175. Die stille Lotosblume, aus Op. 13. Nr. 6. 5 Ngr.
Nr. 176. Das ist ein Tag, aus Qp. 23. Nr. 5. 5 Ngr.

Iioos, V. A. t Op. 7. Ungarischer Krönungsmarsch für Orchester. Arr. für das
Pianoforte zu 4 Händen. 15 Ngr.

Mentielssohn-Hartholdy, F., Op. 61. Shakespeare's Sommernachistraum.
Daraus einzeln

:

Motturno. Orchesterstimmen. 1 Thlr. 7f Ngr.
Op. 74. Musik zu Athalia von Racine.

Daraus, einzeln

:

Kriegsmarsch derPriester. Für dieörgel arr. v. Robert. Schaab. 10 Ngr.
Meyerüeer, Der Prophet. Grosse Oper in 5 Akten.

Daraus einzeln :
"

.

7

Kröniingsmarseh. Arr. für Pianof. und Violine v. Ft. Hermann. 12j Ngr.
Rnmann, K„ Op.- 22. Ein Tanz-Poem f. das Pianoforte au 4 Händen. 1. und

2. Theil. ä 1 Thlr. 7^ Ngr.
Schsrwcnba, X., Op. 1. Grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violon-

ceil. 2 Thlr. 15. Ngr.— — Op, 9. , Polnische Nationaltänze für das Pianoforte, 25 Ngr.
Schn.nia.iui, Op. 120. Symphonie Sir. 4. Dmoll. Für grosses Orchester.'

Arr. für das Pianoforte zu 4 Händen mit Begleitung von Violine und'Violon-
cell, von Fr. Hermann. 2 Thlr. 10 Ngr.

Will, Carl, Der Quarten-Zirkel. 24 instructive Clavierstücke. Heft 1. 1 Thlr.
'?$ Ngr." Heft 2. 1 Thlr. 10 Ngr.

Dureh Kauf ging: in meinen Verlag über - r
.

Reinecke , C., Op. III. per Mutter Gebet. Ballade von
Woldemar Älberti , als Melodram mit Begleitung des
Pianoforte. 15 Ngr. " .

'

"'-"-

Leipzig, 23. August
1

1872. Fr. Kistuer.
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Neue Mtusiltalien
im Verlage von

C. A. Spina in Wien.
Fehrbach, Ph.. ecn., Op. 29t. Deutseh-Oesterreieliincbe Weisen. Walzer f.

Fianoforte. 15 Ngr.
Op. 292. Lulu-Polka f. Pfte. 7* Ngr.
Op. 294. Wiener Spnssvogel. Walzer für Orchester 1 Thlr. 12J Ngr.; für

Pianoforte. 10 Ngr.
Op. 205. Rastlos. Blitzschnelle Polka f. Pfte. 7* Ngr.
Op. 296. Carnevals-Pflanze. Polka franc. f. Pfte. 7' Ngr.

Fink. Op. 6. Edelweiss. Polka f. Pfte. 7J Ngr-
Op. 7. Carolinen-Polka franc. f. Pfte. 7£ Ngr,

Ctenee, K., Op. 220. Fantasio-Quadrille, nach Motiven der gleichnamigen kom.
Oper von J. Offenbach, f. Pfte. 10 Ngr.

Tjelterinayer, A., Op. 152. Absolvirt. Polka franc. f. Pfte. £ Ngr
Op. 153. Epheu. Polka franc f. Pfte. 7j Ngr.'

Lewandowiiki Xt.. Op. 97. Fleur de Salon. Polka f. Orch. 1 Thlr. 2 1
, Ngr

Op. 114. Flick und Flock. Mazur f. Orchester. 1 Thlr. 74 Ngr.
Offenbach, J., Fleurette. Polka nach Motiven der gleichnamigen Operette für

Pianoforte. 7£ Ngr.
StrauBS, E.. Op. 61. Lilienkränze. Walzer f. Pfte. zu 4 Händen. 20 Ngr.

Op. 72. Hypothesen-Walzer f, Orchester. 2 Thlr. 20 Ngr.
Op. 74. Fusionen-Walzer f. Orchester. 2 Thlr. 12£ Ngr.
Op. 75. Fesche Geister. Walzer f. Pfte. u. Vialine 15 Ngr.; f. Pfte. k 4

mains. 20 Ngr.
Op. 78. Bruder Studio. Polka francaise f. Pfte. 7£ Ngr.
Op. 79. Doctrinen. Walzer f. Orchester 2 Thlr. 10 Ngr. ; f. Pfte. 15 Ngr.
Op. 80. Ehret die Frauen. Walzer für Orchester 2 Thlr. 10 Ngr.; Sur

Pianoforte 15 Ngr.
Op. 81. "Weit aus! Polka f. Pfte. 7i Ngr.
Op. 82. Ball-Promessen. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

— ,-r- Op. 83. -Amors Grusa. Polka francaise für Orchester 1 Thlr. 10 Ngr.; für

Pianoforte 7$ Ngr.
Op. 84. Liebeszauher. Polka-Mazur für Orchester 1- Thlr. 15 Ngr. j für

Pianoforte 7* Ngr.
Op. 85. Soldatengruss. Polka francaise f. Pfte. 7£ Ngr.
Op. 86. Eine neue Welt! Polka f.' Pfte. 7* Ngr.
Op. 87. Myrtben-Sträusschen. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

Strau ss, J., Op. 245. Plappermäulchen. Musikalischer Scherz. Polka f. Orch.

2 Thlr. ; f. Pfte. 7^ Ngr.

Im Verlage der Musikalien-Handlung von Hertmann Wessel
in Rostock erschien soeben:

Bernhard Müller Op. 13. 3 Volkslieder für Pianoforte zu,

4 Hdn. leicht bearbeitet. Nr. 1. Wiegenlied. Nr. 2. Im Winter.
Nr. 3. Abschied. Preis ä 7i Sgr.

Im Verlage von JESdm. Stoll in Leipzig ist erschienen:

Neueste Zithersehiüe in 3 Lehrtursen. Theoretisch-praktisches

Handbuch für Lehrer, sowie zum Selbstunterricht von Peter
Renk. Opus 45. Cursus 1. Preis 1V3 Thlr.

JUt II. £uTfns uf~d)rint in 4 Hfurhrn.

Da et für das jetzige Zitherspiel an einer guten brauchbaren Schule
mangelt , ao werden Zitherlehrer and Schüler auf d i e s e Werk gani beaonderi
aufmerksam gttnaoht.
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Auf die musikalische Zeltung

für die musikalische "Welt
1HTB

findet. ausnahmsweise ein Aboiuiemjtiii für- -die lUnf lloiuitfe , k>
:

August bis December zu 20 Ngr. statt.

)Pet Post unter. Kreuzband 25 Ngr.)

Verlag von BartllO l f Seil ff in Leipzig.

Soeben erschien in siebenter Auflage:

Gustav Danun« Ciavierschule und Melodiensehatz für die
Jugend. Praktisch bewährte Anleitung zur gründlichen Er-
lernung des Ckvierspiels , mit mehr als. 140 melodischen Lust
und Fleiss anregenden Musikstücken zu 2 u, 4 Händen und
vielen schnellfördernden technischen Hebungen. .176 Seiten.
Zinnstick 1 Thlr. 10 Ngr.

,.Es geht ein Ton der Frische durch diese Schule^ Welcher immer Wieder 1 gern
zv. ihr zurückkehren lässt Schönes , Fesselndes ist mit dem Lehrreichen, Schul?
gerechten methodisch zu einem" lockenden Strausse verbunden?'

Kinderlaube 487% Nr. f.

Im Anschluss an diese , sowie als Supplement zu Jeder andern Schule erschien
kürzlich

:

Gustav Damm . Uebungsbuch nach der Ciavierschule. 76
kleine leichte Etüden von Clenienti, Bertini, Corelii, Händel,
A. E. Müller, Kuhlau, Steibelt, E. Kleiiuniehel, Rob. Schwalm
und Joachim Ralf. In fortschreitender Ordnung von der
untern bis zur Mittelstufe. 152 Seiten. Zinnstich 1 Thlr. 10 Ngr.

Diese neue ansprechende Sammlung von Anranger-Etuden hat den Zweck,
eine gründliche sehulmässige Ausbildung in geradester Richtung erreichbar zu ma-
chen und dem Etüdenspiel durch das gewählte Material auch von Seiten des Schü-
lers ein gewissenhaftes und dauerndes Interesse zu sichern.

Eine unmittelbare Fortsetzung dieser 76 kleinen Etüden bildet:

Gustav Damm, Weg zur Kunstfertigkeit. '70 Etüden von Cle-
menti, Corelii, Beriini; Gramer, Hümmel; Mozart, Schubert,
Weber, Bach, Berger, Beethoven, .7. C. Kessler, E. Kleinmichel
und Joachim Baff. In systematischer Reihenfolge von der
Mittelstufe bis ?,ur angehenden Concert-Virtuosität. 194 Sei-
ten. Zinnstich. 2 Thlr.

<3Us f'brmilifl an^enpmmmvcn ien btitnUn'bjlttü Caiipfctoa^iiixitt^t J»^». ^Uff^li*

.
Jf» Cr. ••Mittl'er>ia::li ;

-»i jsittgä""
•

S>tuÄm faß***** Sijiftfplflia; (SK. ©ietti*) tu «fipjlfl.
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SIGNALE
für bie

M in H o 1 i i d) e «Seit

Urcifiicifter Snhraang,

SÖcrmUlüorttitfjer He&acteuv: ^avtljolf «ciiff.

Sityrtid) erfrljehitn miiibefkn« 52 Diumtneni. ^leiä fit v beu gtuijeu 3at|Vj}aii(j

2 X(?lr. , bei birecter fvautivier Bufeubung burd) bie ^fJoft unter Ärtiijbonb 3 £l)lr.

Siljertioiiegeitlbjreu für bie ^ctiheile ober bereit Mauin 3 'Jiengvojdjeu. Sitte 5Bu<$« unb

5Dliififalien^aiibliiugen , fovoie atte ^oftäutttr nctmieu Sßeftitlimgeu an. >}ufenbnngen

derben unter ber Stbreffe ber 3Iebnctiou erbeten.

$ie frptteu Sage tum öoftott.
äSon

&rans öcitöct.

SRicljt nur buri) ben außeTorbentfit^en ^ofje^iintt ber 3nbuftrte, aü6) bnreb. [ein

öffentliches ÄunfUcfceu beginnt Simerita metfr unb mcfc bie Slufmcrffamfcit Suro^aS auf

fidj ju (eufeii. ÜDae bieSjabrige Sojtoncr üttuftlfeft giebt una Ben Beuern einen cvftcu-

ticb>n SBewetä, mit h>ie regent Eifer biefe fottft fc arbeitfame, enifie 9?atien bannd; ftrebt,

auc() für fi$ bie freunbti^e ©unft unb bie ©nben ber SDiufcn gewinnen ,
roelcb> ba3

fielen berebeln unb fdmiücfen. SGBcnn gteid? ber (Snthjicfetuiigagang , ber bie jftinji Jen=

feit« be« Dcean« ifjvcr Entfaltung entgegen fiifjrt , ein tootlteiitmen anbercr als ber bei

uns geinobrtte fein roirb, unb objdjou anbete 3t"" ""b <Prinäpien bem $j>rtbeftel>eu,

foiiue ber 93<rl>reituug betiefbm ju ©runbe liegen , ff ift boeb mit <£icb,ert>cit beraubte

[efceu , bofj bei bem onfridjtigcit ffliücn
,

unterfiüfct buid> bie reiben glittet ytr 2(HSfü>

rung , bie bem Üanbe jh ©ebote fteben , in überrafd>eub fuvjer Seit bie «Pflege ber fiunft

in Stmevifa einen §o&epunfi erretten tanu, beu icbem euro*)äifcb>n »erg(ei<$fc(ir unb au

bie (Seite ju fletteil fein luirb.' hingegen ift mit ebenfo guufjer SSd^i^eiulinjfeit anju=

nehmen, bftß Bei bem öonciegenb ftoeculatiuen £I)arafter ber SBebclEcrimg ber.-£d>nffeti3'

trieb, ber eine« SBolfeä eigne ©djo>fertraft behmbet, befonber« auf bem getbt ber StHufif,

biefer Äurtft/ meldte üort alten am tneiftert bie ©lsracb> beS ©cmütljes rebet, rcoljt nud)

geräumt jjeit fd)[ummeni fcürfie, tb> ein warmer befruifctcnber §an<$ iljn jum

itiat toedt. Stoit) mit befto gtiJfjerer SBegciftening fmbet bafiir alles e^Sne auf biefem

©ebitt, ba8 toon anberu Sä'nbent geföaffen vourbe, bort Eingang nttb Serounbemng, unb

befördert »otrt ©taub|iunä bet ?tit ber StuBfüb, rung unb SBiebetöftbe biefer un-
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fem- SRuftffunpttieiTc nits Mradjtct, Waren bic Sunctvte bes SBofioucv ftricbcn^nbii'iiuniB

toon berhftcm 3nterc[fc.

©o« geft, tactt&eS f^eii eiijawt toi' »lese 9a(rm mit ife -IStto«rttt günftigenr

Erfolge gefeiert würbe , bninafö wirtlich an« bem Zutriebe be« ffioltea, eine für baffclbt

gtofjc Sbee , bis UitaTMiifli gleit ber SBereintgtcn Staaten, in wiM»ig.er SBSö[t jit begehen,

jofltc mm im 3abrc 1872 eine äBicberhotmtg erfahven , «üb jWat mit bop^ett großer

Dfteittation. Sic SJmcttfaiter, bereit Suteveffe filr tiitnft mir bann erwetft werben faitu,

wenn man bicfel'te mit einem Wenbcuben ©la-njc umfleibct, bett fie in alten ihren (Sin*

rt&timgtn unb Till) neu Entwürfen gewohnt [mi ,
mufjteu bntjcv burd) ein Aufgebot öon

Staffen, neuen äufammeufkUungen unb aiofouberlidjt'eithi htrangcspgen Werben, Welche

für uit« ©uroi$er an baS Uiigcheuerlidje grenjen. Eine eigens bafür erbnute §qtte, roeldje

70,000 <ßcrforten faßte,' 20,000 ©iiiiger unb 1,500 SKatt« Oedjeffer, mit btnen man ftd?

bei ben groben nur burd; ein ©frcachruhr öevftänbigen tonnte, eine atieftnotgel bereu

Sütge mit Storni getrieben Würben, ein Kcconitxtgnetnciit fcon fianciienbMiiter, ©tocIett=

getaute tocii ben Stürmen ber ®t'dbt, toter eurc^älfdje SDGilttttrcafjetkrt m üofler (Sota'

Uniform , batteben bie ati ©fectalifat anertannte SJiariittCötoelle beö früftbenten ©raitl

;

ÄüitfMer wie ötraufj unb Stbt, bereu qjcpntovitat als ^ngmiUet benutit würbe unb

welche man ihnen in $erfoit uurjufJi^en' tocrfpradj; ein Sßaü\ bei welchem ©traufi bvei

ffialjer biiigireu würbe; bie Vertreter ber ein-opätfdjeti Regierungen, ben ^rafibenteu

©taut unb ben fragiid) iiiJüuftigm SßriifibeMen ©reetev, mehrere bekannte Slnführer

_ polittf^cr ^arteten , weldje baä publicum baueten grati« ju feilen tefcmnrat- -fottte (aud).

ben häufig toem SSttle für eimn ©cueval gegoltene« SMrigcutcu ber .Sfaifer granj-Eafjelle

an« ©erlitt, $emt ©an), ber, Wie mau fid> erjähtte, in bem testen Kriege mit ^ratttreid?

große Sdjiadjten geidjlagen) jc. :c, wie gefag-t, nidjts war gefpart würben, itm ein .fficiu

fllomerat ber aufjerorbentlirfjften ©eheneWürbigteiten aufjutBünncn , welche ben ©iiitci;?

gmnb ju biefeu mufifalifdjeu gRonftre>@cenerien Silben füllten unb betten man ben- fto£=

jen, himmelfttirmenbeit Scamen World'» Peäce Jubilee (aSieltfrtebenS^ubitaunO beilegte,

um bem flannenben Smcttlä, befonberS ben neibifdjen anbern ©täbteu ju jeigert, toaS

bie ©tabt SSejtmi tetmag , Wenn fie Witt. Saher aud) tarn efl
, bafj einige Sötfttt« ber

treffe , beren 2tttilel andj tu curofjKifdjen Leitungen Sinfna^me fanbtn , bei Hjrer ffieuv»

t^etlung ber Aufführungen ^aubtfädjlid; , ja faji auSfdjIiefjlid? bieienigen, .©eitert, \)awv

bolben, welcbe aud} unö juerft ein Sädjeln enttotttcu unb. emeit. ätotifel ^röerrtefen, eb-

bte Duette tief« SBegeiflcmng wetif auf. bem ffloben ber- tairlfidjm.. fiiinft entf^ruitgen

fei,
— wäb/ieitb baneben, ölmi anberer ©ette betrachtet ,

unbefkeitbar btcle«; ©irofjartige

heriiOTtrat, boS, feTbft öi>n ber ftrengfteit Äuiiftri^tertichteit unmügüd} ju berwe-rfen,, b«s

©enmuberung, unb Xheituabme ber evnftgefmuteffen erregen mußte.

».emetfenäruerth ä«"!1 if1 < ^ ba« Sulifeum, meldjea, -nute gejagt 70,000
.
Sperfotten

fafete, na^bem e« fdjen bvet SDionate im Sau. begriffen, burd} einen ungetoülinlid). h^fttfleit,

©turnt Mttftönbig jiijammeuftüräte, aber beffeu uugeadjtet am Xage, barauf fdfcn Wi'eber

tiün Steuern begonnen unb in ber. faft unglaitMid? Ea-cjen Seit- öon odjt SSodjen genau

juin früher fefigefe^ten ^age ücüxnbet würbe ; unb, nebenbei ..gefaßt, in ardjiteEt-onifd^j?

SSejiehung ein tuujtwerf ju nennen tft, ba es burd) feine (Suuftiürtios , bie im Sutern

ietc^t unb gefallig, bas ungeheure Sadj üflu grajiSjen ©äuten. uirb S3aiEett tragen läfit,

bie fragen, ber Seentttatic.it , fo 'mit be* 8u*'. unb .
©ingaugS für eine f-o, gj&$t;%iswbt

sjjjit 5perforten, wie fie wty feit ben Betten ber ©fiicte im alten Soloffeum Ol-wnS

noch- nicht Wieber Mfantmen gewefen finb, in g£iiffithft«r 5ffi«tfe tüfte. 8hutl*.i*m ben,

@aal toarcu. ungefähr 80 gwfje (StngaiigS^forten , welche es iuti %sst einet, »prioatmetii

ben ®efahr bem ooWtig ijerjanuttelttn . «pnbCicnm .
binnen. n^iitg.en

.
SDimwteit. mSfrüd};

machten, ju gleicher Seit -be«. ©*af ju uertaffeit, Jo^fji. niemvßL «wp. Buwttowtfli
.
ab«

ein ©ebrÖttgt eptfianbv fcEbfl si^t an ben^ Sagen, tno bracefo bit antoefeuhsit. b*ß

>
:
\

':
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Sßrftfibenttrt obet; bntd) bat ©euefij bc6 ©aupbirigenten, §exm ©ilntott, aus beffen Äojif

bie erfie 3b« p bem fttfte ^Evteorgegaitflcn, eine tueit grBßere ?£njal.if Sßii&ticimt jufammens

flrBnite*, ftl9- bei ©aal Si^^Ia^e faßte, fo baß bie 50kitfa)en in alten ©äugen Äopf an

Äopf gcbrfiugc ftanben unb wie ©berüuge in bcit Duerbatfen bec 3)ede ijoä) tri ben

Süften ^inßen. Sestiunberitarüertb. ferner ift, baß citt (£l)or »ou 20000 ©ängern unb ein

Drdjcfter B6it 1500 Staun, beneu bei luffübrang ber großen 9tationaü?immen, be« „Star

spangled banper" bei: 2lmertfaner, ttoti „§eil faiu im ©iegeriranj" k. nod) eine Se-

gtcitimg bei
1

SttefeiuDrgel beigegeben, für lvcidje außerhalb beS ©ebSubc«! eine bsfonbeire

Dambfmof^ine aufgeteilt uub beven Sau fo eingerüstet ift, baß ber ©fielet mit bem

©efidji jirnt publicum imb juni SMrigeuten bingenwiibet faß ,
baju bie 5Ki£itärs2Jtnjti>

baä' ©totfhtgelaute unb bei Äcutomnboutier, ben ^crouräubrutgen tägiidj eine beftmimte

SUnjabT &Mt ffanoneu toor bcrJpaße roie pr ©tbTadjtoibumig aufgtfaljren, bureb, etefttifc^c

2)ral/te mit bem ^uttc" be«
;
©irigeuien berbunben, genau jitr beftirruntra ©ecmibt auf

beffctt StiäjtK IbSgefeucrt tperbcit tonnten , 21lkS bieje-3 mit eracter ©enauigteit ftiminte,

unbebeutenbe Stbmeid)uugen ausgenommen, unter ber ttoriilgltdjen Ceitung eines einjigen

2)irigehten, abn>ecbjelnb §err ©llmore ober itityellmeifter @eran. ©tautttnerregenb ift

aua) bie SSemtruitfigfett , mit ber bie (Mbmittel für biefe« breiroäd)«ttti!$t gRu.fttfejl ju«

fammeiigebracb/t Waren ; baä Sornitz fa)SJjt bie Auslagen- UarjQU an eine SDtittbn SD&lIarS.

Seber Sfugett* .unb Dbmtjcitge mußte jitgefteljen, baß ber iSinbtuct bei hieifieu jur Stuf»

fü&rüng gelangten 3BerFe in biefer »ollen SBefelpng ein ertjebeuber unb großartiger war,

voie er tu Suropa uioljt «od? nivgenb evjielt lporbett- S3on b/emrragenb fdjSuer SSirtung

waren befcnberS bie großen Dr#e|U.r= Qutierturen »on-SBajjner (Üttenji unb Eaimbänfer)

öon ©eetb/oueu (Seouore 9rr. 3) »ott 3Mer u. 31., Kjelde, r>cctreffltct> au3gefü&rt, t$se-

maäjtigen. Äßiuge burd) ben ©aal ftrbmeu ließen unb benen an SBebeutung- in feiner

SBeife nadjftenbeit bie großen ginäle aus bell" Hugenotten aus Stttüttt

(brif-ter Stlt),- ba« ©tjtttt au*.' Sucia--, Infla,)nmatuS' au3- Stabat roater non 9ioj.|t.nt , bie

S^iärei aitSf bem SreffrajSf ticn^onbel., au6^ ©lia« iw.n.SKenbeESfobit, auä ber 12. SKeffe »on

3Jio3ort iE. !C. Saß bfe Itnbtyä- Stjcr ayä Sroüatore-, luelctjer »on 1GO 3InibD3fd)(ägern

(in rot^cm geftiim}. begleitet' wnrbe, jebeömnS, fo eft er jur ätup^rung tarn, mit befon-

becem 3nbet üom ?pnilicnin' begrüßt würbe., muß, man bem limftanbe ju ©nte galten,

baß bie amerifanifebe noeb. eine junge Station ift , toettfe noaj-. nic^t auf bem tymtt i»w

fiMifc&eii SSerftäubnifie« angelangt fein fann , beu nwn freiürf? öou einem heutigen Son=

cert=5ßubliouni jm forbern Berechtigt »äre, ben ju erregen aber eine itneublid) tange üreibe

»ou 3ar)jen. geEjort ; beim um einem ganjeu SotJe einen afl^etifd? unb »iffeni^aftttcb;

bur^gtüUbetCH ©eift, bie Scrtiefimg bis pr felbflftanbigeu Srfeuutniß beS etoig SSa^ren. in

ber ßunfl p geben, baß eä fo i»cit b,erau reift, ans freier, eigener SCnf^aunng berauiS

ba« ^cafwi^nf te , Sienb.enbe bon bem iuljaüfdj«wen gern p «nterf^iben, baju* gehört

bor. atlm Singen bie «Ogeujalt- bet Seit, mit ttjrer ru&tfl .abftarenben ,
reinigenben Sin*

wirfung.. Sltit^ ift bas SSergnügen an ben: aieußerlicb,eu ftet« fo lange ein barmtofe«' unb

uu8fefä.tjrli^e6, ata bie SSit&.iUug. gerabe biefeS ©eJc^madeS utdjt öoraug«roeife ober aü«t

fö&iießticb. ausgebeutet totrb, unb biefen SSortourf voiirbe mau nur mit Unrecht bem Sßro«

granmt ber. Sitbitee» Soncevte macb/cn , ba baS Sntereffe im fflflgemctnen neben benr

Slaffif.o^en (in .Saften fönten an sinjelueu Sagen Dratorien unb bur^tveg errrfte SBerfe'

jur Aufführung) fi($ ben bebe.utenberen ©äji^füugeu unferer neueren Eon^bitifteit p«'

toenbet.

^btrr btn^gwßeu S£t)o» unb- Drtt)efier»Kuffiif)raagati enfreuteu. ftfc) eineä- befpnbeisen

Seifdlt« bei biefer ©e(egenb,eit bas. iuoilbelaunte ^aifer=Soruet=Guartett, ba* in fo!d>er

SBo^iifjli^Iett brüben luobjt nteraftf« gehört loorbeu unb beffen snaua^märoeis öortoffücb,e

Seiflungcn 'eitle aößerorbentlicfc 2I;eilnab.me fatibcn, foiöie bie öer)ajicbeuen 3tegimenrS-

SBiiirUbanben , wlty au« Spreu&ett, ©nglanb, Srlaub unb §ranfni$ ^erbeigeiogen toor«
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btn, rooburdj mau bem <ßublihim bic ©clegenljeii cctfdjaffte, feine polilifdjcn ©qinpattileii

nadj atleii flfidjtimgeu bin an tan Xog ju legen, wofür ftdj bit ©fielet lutebcmm bcin!'

bin
1

bevowfcn, Inbem fic buicty aSorfilbruug (imcritauifdjei: tftatioualliebcr bete ^iiblkutn jit

btn iLiiglaubtidjfltu SkimuiftratiiMieil binriffen.

Unb in fllcidjer SEPciic milffen atidj wir iEoMüiiftlcr, an bie ter DIu[ Ijinilber ergan»

geu war, mit £ant bai rfeugnifj ablegen, tafi M'd.'l nie eine cittbiiflafHfrtjcre atu(tial>nie

wn ©fiten b<$ ^utliainH tie Ofeift über ben Dcmu betobnte, ak^ (ö bei tiefen 3ubil«t>

Scnccrteu ber g.ifl war. giau ci d? ta - l'e u t u e v an« Üeibjtg, btreii Stuftrete« gleidj

aui evfisu Sage Skmw marfitc, nutrbe mit fteigeubet SBewmubcnmg täglich, so« Sctuttn

butd? cnblofen ^lau* auSge&eidnut, [o bajj fie niemals bit J&aUe bcelaffen tonnte, ebne

bem ftürmifdj laut geworbenen aOiiiuW Mcbcvbotnug iljrcr ^ifecs genügt ju tjaben.

3bvc bcUcnbetc Sc&nil, bie Sütidjtait unb feltue Avajt ibitc ©timnie, bie burd> ibte im*

ubcrtrcffiiefc ftöbe ;ünteub rrirttc, nnb ibr ^laiijcubtS SRtyertoire tevtreitettn i^ren 9tu(

in ber lürjtfieii ßät tuveb bie Flitter über ganj 9Ji?rb-3Imerilü. 3d>anti ©traufj auS

f&itn ir-iegte mit feinen SJalserfiängen tägtidj eint äufcüKtjc&aft oon 70,000 @etteu, bi8

bic lehren Xönt uerflingeub einen fo anbaltenbcn 33tifatt tareorriefen, b«& andj et fltt) ju

ittet. unb bveifadjeu SicbetVülmtgeii unb 3ugabcn entjdjliefjeu mußte. Dt« SJetbciltgüng

^tatij Slfet'« nidjt ju oergeffen, bev jimv uidjt ivic von: 3lnbemi bittet für^iefc (Jim?

eett«, feuberu fn)on fvübcv ju eiiwm «eängerfeft In 93oltimeve nad> Sliueiita gcEoinmtu

war unb nur flu adit Xage ben Sluffübtuiigcii beiwebure , akv al3 Swillen i(l unb ©i»

rigertt feinet eignen Ciebcr auf gleidje SBrife geebrt wmbe. 2luc& bie anbtm aiiwefeitbtn

Äüufikr grau Suniuia SS ubttebc rff, grauilrabeUa©obarb auä Conbon, $err

3ame$ SStblt unb grau Sulia $oujtoii-Säeft tragen icber \tmm Söivenant^eif

bet ftets "bereiten S3eifafleft)enben be8 *ßublkuitifl batjen.

9tocb bcfoiibcre ©ttvüEfnung bttbienfc bic ^«Sorgaiüfation , füt bie iu bet §«Ue be3

5ofiftum8 ein eigener ©ant refernitt war, u>o 500 unb mefjic SSettreter ber öerfd/iebenett

amerüauifdjen ffllätter fdjen li>ä^rellb ber jenialigcn ?luffü^rvrtigen ir)rc gtter tu XbätijFert

festen unb bann j;er Scltgw^ über btn Verlauf iebefi einjetnen CEoncerie« fctricbtelen, fi

baß fcer (Srfctg fce* Mtgaugeiim SlEinbS b,Sufia am nä'djfttn SDlorgtH föon felbji in beu

entftrnttften Ibeitett ?(meri!a'« njieter^aDte. -

SBtfllte man nun mit ber fritifdjeu geber niciter föwtifen, fo n>llrbe man freilidj au{

«%sen'itofjeii (
bie stinadjft in ber merlwürbigm 3ufanimeiift«nuTig biefer 30 (Eencert>

tirogtaintne lagen, bereit SHrraugcmeiit tiidjt burdjföeg öon lünfrterifdjem ®cfdjmad geleitet

rcorben rear. Su ^atte man unter Stubcrem nad? einem 3)lilitiinnufit'@be(tatcl baS <5or»

nttquattett mit feinem jarkn iEcttcoIfcrt, nadj einein tieSernfltn SSoral einen SBaijer J)Ia*

cirt u. bgl. m. 3n ben legten Sedjenfagen hatte man täglidf nad^ 6ftünbigee SJormit''

tagS^rctt jtrei <£encerti: , eine 91adjmittagä unb eins %ic M , ja, am letzten Sage fogar

ttier (ioncerte (juttertiuanber toon frilb um 8 Ufjr bis 3iadjt3 um 12 gelegt, trag für alte

beteiligten bei ber £iiwc öori 36" im ©djattett nar^eju unerträglidj Werben mufjtt

Unb \t> roärc ned? ntaiuffeä äbnlidjeti Uebelftaitbea gtbenfen, bod} ba biefe Seilen' nur

eine einfache SBiebevgate bea SurdjletUert [ein [ollen, fo fdjfiefjen roir fie mit bem Stmer-

len, barin nidjta als einen ira&rbeitfigetreutaiBeiirfjt bitfer fegenannten Snternatiijna»

len SEeltfriebtusiubilänmBconcertauffü^rungtn ju judjen.

(E^emounif , 24. Suguft 1872. Srölti Setl»ct.
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Dur und Moll.
* Sonboit, lö, Stüguft. Söeüot tbir bie äJrobiitjtöiir antreten

,
fei uodi be3 ©efit'

dj:8 bcfl betgifötit $anbtoti{er<S1)oibcreiiiS gebaut, bcv nni 14. SuliSenbou einen SBefud)

abftattetc. 2>ie[et herein bjurbc im O- 1850 auf Wurcauug bes SBikgermeiflers (Jf). be

SBrcncfcr bon SBiüffet gegriinbet imb ftebt in befonberem wifeljeu. ftönig ?eoj>i>(b ijl bef-

ielt (SbremSpra'fibeiit. 2>et actibe ^räfibciit ift ein aSiirrtcu&inb« ; fetoes aHitglieb -,ab(t

monatlid) 50 (Seutimc«. Sine ibibtiotljet fte^t jebem (Sinjcfiicn jnr ©enuliimg frei unb
werben bom %ä\ib bie fraitleit iDlitgtieber uuterftiltjt, cbeufo bie SJcgm & ti igt L>ft e rt ber iüer=

ftorbeiteu erteidjtert
;

nadj bem 60. Mcnafatir pat febe« üJIitgficb ftnfprudj auf eine tytn<

fion, 3>et herein jittjtt 115 SDütgtieber aui alten (Segenben SSetgien«. 5ßar6 ibrer Sln>

fmtft in Sobei fuhren bie (Säfic birect und; üonbon mib (tatteteu juerfi einen SESefud) ab

in Mflrlborough House , wo fie bot bem Xtjroufolger^nni: unter icitung ibre« Eber-

meifier« Stfr. Vintcnnatma eine 9Mbe ©efKuge bertrugm, nße in frairjüftjdjer ©&radie,

fclbft bcuttdje Sattaben, God save the Queen unb ©trauü'jdje 3Mjer mit unterlegtem

iert. Sie United Artisans gaben bann S&eubS Ecnceit in ber (. Sllbert'Jpau' unb ge<

ficteit fet>r. ?(tn btitten Xag befugten fk ffiaren bau bc Setter'« Wefibeiij , bann bie

®Je(imittper=lbtci, [äugen bor ®ean unb i'abb ätugufta ©tanltb unb anbern Honoratioren

im ^art tfintec ber Stbtci, wo fie oudj mit Srfiifrtjungeu bdoictfjet mürben. Stbeiibö fab

man fie in ber Stltjambra ; am aiiberu lag im Mansion House , reo burd) ben Ccib»

2)iauor unb feine ©cmatjtiu t>ei 700 ©äffe getabeu waren. Sin ?lteub fieeftcu fk fidj in

iöitettc unb' iDirttcit im (Sohccrt ber itatienifctjen Ober in Sobentgnrben mit — ein fe£.

tener Sederbiffen, fowot>t' für bte 9tu8füftrenbeu, wie für bie gaumenüberreiiten ©emlemen
unbSabi«3.< SOiau bevounbertc bie bieten feböneu Stimmen, bte gute ©Autung unb largte

nidjt mit SSeifatl. — 9tuf bem SBeg in bie ^rouinjen begegnen wir Bereit« bem toertreff«

ticken Sänger ©antleij , ber jeiue glüdtidjc 9fü<fhmjt anS Omenta m Goncertreifen ber«

luertbet, in feinem ©efotgt mit fid? fitljreub ÜJlab. gtoreuce 5ancia, 3)lifj Safferata unb

Snriqueä, SDft. (Sbtparb Stobb, SDcabbritf, ©ainton (SJiclin) unb Sinbfap ©tober ((Sfaviec).

2>ie @tabt Sctfaft, auf bie roit nun }Uitädjfi flößen, erjagt uns Kon btr Conbonet Comic
Opera Company, bie fidj jc^t t>iev etugenifiet bat. „Sb,itö6ric" mit üfliifif x>on $crbe

gefiel;' aüii feie ffliittoirfenben, ber Werter SB. Sitte, SJiab. 9t£bertajii, ©mniie Eott,

fflltte. ölofe Cucetle, bo8. SSaÜet^&r,. (Stjor unb Drctieftcr — SKUcS fanb rjier «Snobe. 5Dte

©efcßfd>aft f^ieite feben Sbenb tu btr SEBo^e , Sirigeut roar SDJonf. Satdeuaere. @vcter

flirrt uua itine MadrigaJ-ßociety, 1859 gegrüntet, in einem gut atrangirten Eoncerte

uor. 9Jiaua)efler freut fui. feiner Gaiety-Company, bie fidj in engtifeben Obern berfuc^t,

bi I>. Oi)ern in eng[if(|er Ucberftljung , roic 5. ©. „Les deux Aveugles" bon SDiebut,

©ubbfe.« „©atatea", lrett^t Dberette «iel SSeifatt fatib. — 3n ®ubliu bfat bie Irish Aea-

demy of Music eine (Eb^orltaffe gegrünt et, um bem SDcangel an gut gefönUen ©timmeii

ju Oratorieu»3tup^ningen abju^etfen. S)ie|"e klaffe tonnte fit^ aun) bereit* Bffenttidj in

einent Soncert ber (Sdjüler ber SWufilalflbemie im Exhibition-Palace bören. taffen. 3)er

S(b.e.t,6ettfeiligte. ft# lebhaft an biefer geter; ber §£^05 bon @biiiBum|, SprbiSWenani

unb, £ab^ "©^encer, biete 2crb«, Sabieä, <§arl$ unb Eöunttffe* — mtj_, bie ©litt ben

©ttMitt unb bei 3000 „gewötjntic^e" 3üt)Sm' tue^htm bem {Eonceit Ui, ba*' ben Kit

8ii)6ivt ©terwirt, Dr. SB. $ol«er O'®onog&ue itnb3Rr. Stfebti Slobinfon geleitet ttmrbe.

ütamentlidj gefiel ber ©efana einer 3fttfj ^ennett unb 3Hifj Heribert unb bie neue (Eborfdvute.

— Äe^reu rotr jum @d)luB bev isaifon nadj Senbpn jurütf, um einer intereffanten 35er-

fleigerung bon Dnginat=5Kanufcribten tteisutbotjnen , bie bei SJteffrs. Sottjebt., StßtHinfon

itnb ^cbge in bev 33eÜington-@trafje ftatffaub. SBdh 2Rejavt »purten btrlatrft: ©onate

Bdür mit SSiottit (10 ©uinecn) ;
SSariationen mit Sßiotin über .JjB. Bergere Celimene"

(9 ^Jfb, ©t.}; gugt für Stabter (8 $fb. 5 ©i?.); Stbagto in Hmoll für ffitabier, beibe

8tätfe je 2 ©etteu (8 f fb. 1,0 @^.}; Sariattoneu über „Unfcr. bummer ipiSbef" (7 ^Jfb.

7 '©b.); TMme varie mit ißiotin, Gmoll (7 <j3fb. 10 ©t?.); ©oufttePdur Db. 2. SKo.

3 mitSSiotirr (10 <ßfb.)r ©onnte. SP^tte. X&erefe ^ierren getbibmet „bi SSSiStfgang» SlmaW
SSWojart 1778 a ffliärntbeim (29 $fb-!J; 9frabo, Amoll, „bi m. % SKcjart 1787" (12

Tßfb.J.. 95on Sectbobeu famen jum S?crfauf: Bdur-Scncert Ob. 19 (16 ^fb.); Srei <Sf

fange 'ijott
v
@ottb> Db. 83 (12 ?ib. 10 ©b-)- «on §Snbet eine Santate (35 $fb.).

5Bon ©eb. SBair) eine ^cdjjeitScantate, bat. 1734 (24 ^fb.). $n»bn: Dnartett Ddur,

comb. 1790 (12 ^fb.). SöienbelSfo^n : ,;3m Salb", 4ft. ©(fang (5 tpfu. 10 ©b-).

5U1. b. Beber: SSariationen für SJioIonceK mit Drdjefter, comb. 1810. (5 Ißfb.) :c.
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* Sellin fpfl ii cd) ein neue« grefc« Theater crtjaltcu. Sie VvtuBtfd>c f3ad)inaim'fd»

SB ot>cn = 15 i-cbit=STnf<it t bat beu ber „©pciier'fdjeu Seiüma," (jebiktgen ijKufcrcoiiiplcr in ber

Siorctbeenflrafic niuictanft imb will auf biejem Stcrroin cm Sbcaier errieten, 2Mc gc«

nannten jjjerrcn fiiib and) bereit? mit einem XbciiteV' jDircctpr in tlurcrbaiibfuun, getreten,

wtldjer tie artiftiftfjc Vcituug übernehmen fcü; bodj ift bie Slitffilbning be8 ^rojeete nedf

niebt gefidjert.

* 3 ii (Sittauctta (in Italien) ift ein neue« Sbeater, ba« nuf ben fliatncit Annibal

Caro getauft werten, vor Änrjeni mil Scrbi'S „Bnllo in maschera" eröffnet Worten.

* 3 m Saufe bcS Slfenntä Sluguft TOttb 511 ©alt fflcoriuo (bev $aukh linb

überbauet einzigen ©tatt ber aleidmamigen SKcpublit) tili neues SEbentcr iuaitgumt, imb

jwar mit einer nagelneuen Dp er befl Siaeflro Stgoftino SD'ievcuvi — „Sltelina" Setitrit.

* 3?ic 3£ u t i (1 c M ' SE v np c be$ Th^ätre de la Monnaie ju SßrÜffel ifl

für bie beiMHjtebeubc ©aifen fiMgenbemiafjeu jufanimuigcfcfet : a) Sängerinnen: bie 3)n=

men ©teruberg,' 35 e SecufeS, ©ornubi, Sfaac, Sfiflagb, <5baut=M.cnucv, 2>artaur,

3mtbre, Slurelic . <SnaiU'Sbe»alier. b) Ztntxt : bie Herren SBarot ,
3ouibau I. , SSiim».

23arbet. Scnrtan II., fapiffiba, ©oitrin. c) Saiitoiie : bie §erren SKeubit linb SEHaitin.

d) Söffe : bie Herren Sßcrarbi, Se>'urtt>i8, ©tciseui, ffiecbelaere, SDicugat, Sbapui*, Sauweis.

e) Sapetlmeifier: bie $crren 3ufepb ©upoiit unb SBiiäia». f) Sbe-rbtrector : JpenrSUmeä.

g) ?tccmupaguateura : tie SäanbettfaSel, SaiiWerS unb Söhtrat. h) SBaUettnci.ftcr

:

b;e §>emm ^ctipa imb Raufen, i) 2^irjfr: bie gurren Jpaufcit, ©c STCibber, ebamtiitmiab,

foigu», aSüibeubevg. k) XKujcrinuen: bie Samen Tbcc-bcre, SaiTere, ©alaba, SJupuifl,

Skufceeuv, Sbampatoert ,
eKiraiifcmtau. SM« Cvrbefier iäblt 82, unb ber Sbor 79

^erfenen.

* Sie italienifdje D p e rti tr uppc bcö Te«tro Real 3Jf a b i: t b jäblt

für bie Äaifcu 1872/73 als erfie ffläfte bie Samen ©äff, be ffliaefen, ©utrini, S3cgti,

fjite-®outa, Xevtolini , Satcmr unb bie ^erren ©tagno, SJarbncini, Scdni, Xirttorer,

9ieta, 93occctiui, ©eil», DrbinaS imb gioriirt.

* 35er Suiprefario beä STjcatetS Apollo jit SS c u c b
i g if"t gegenwärtig ber

E&c-regrapb @icüanni ijJcjjna. ©erfelbe bat" für uä'cbfte ©nifuu feine DperntrUppc

couftituirt, als bereu fcauptfrafte bie Samen ^ojii=39raniauti, ffiem^ieraccini, SDon» unb

bie ©tuen ©ignarbi ,
^iemecini . ©quarcia, 3«i^id). b'Dttabi aenonnt roerben. tBfS ju

geteilte Opern finb öorläufig „Semiramide" ücn 9tcffiiii, „I Vespri Sicüiani" Don

Sterbt, ,,Anna Bolerta" Ben S)cniäetti unb „IlProfeta" tocii iDieücrbeer bejlimmt.

* ©tt öerbft fiagiene ber @cnta ju ©cailanb luurbe am 26. STuguft mit

bem „greifebü^" eröffnet.

* 3 11 SSofogna maebt e« bßfeä SBfut, ba$ ber borfige ©imbicuS noch lio^ittgglitff

bort ber ©tobt 1100 Srcs. »erlangt für bie SJcife, röeicbe er in 2b?tligriU'lngeteöen^ctten

uac^ SSieii unb SMndjen gemarbt bat, unb 500 grc*. für bn« Sanlett, ba« er ben beregte

Oper efecutirt babeitben SEttiften gegeben bat.

* 3unt Directcr be« §cft^enter* in SarUrube ift ber in Stuttgart \t--

benbe bramarifc^t ©itbter Söbcrle ernannt werben.

* 3u HJUnnbcim ift bie Sapeflmeifterfcage tnfßroeit brotiiforiftb erlcbtgt , «ttfitn

Sapettmeifter SS. Sadjner fidj bereit erf(ärt bat, feine gunetiem fDttjuie(äen, bi« eiit .@r^

fab^nann gefiutben fei-

* 3)ie neueften Scac^ricbten über grau Succa, natürlicb aus befter. ©nette,

lauten fofgenbermafjen : grau Succa trifft am 28. Sluguft in Soubcn ein, toofelbft ibr

Sijd>ter*en, fotuie ibre 3teltent bereit« angefonunen pnb, um mit btnfelben am ©onti«

abenb 31. 3(ugujt Den Stt-erpeof pr. ©ampfer „6bina" bie SKeife nad) «ßero > 2) orl 011511=

treten, n>ofefbfi <5nbe ©eptember bie itaftenijdie Dpernfaifon, als bereu 9primabenno bie

Äflufiferin engagirt ijt, beginnt.

* Xtr 2;tnorift §err Z1) tobur ^orities beabficbtigt fein (Sngagement an ber

ÜSnigT. Dper in Sßcvlin aufjugeben. ift uämfid) feine gefaninite ©age mit SSetifclag

belegt werben in gplge eine« üiiglätflid) auSgefaßcneu ^J.roceffe« , ben er mit [finer iroei=

tert, ebenfalls üon ib.m geriebenen ©attin fÜbrte; $err ßormeS ifi nidjt- gefoimen, tu

»erliu für feine ©laubiger ju fingen, fonbern. beabfiebtigt , als ©aft eine wanbernbe

S^ättgleit ju üben.
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KtSuä in 571 il iidjeit nin *24. 'llng. »»n ber mnfüültfd/cii ütfatcmie jnm SBeffcii be8

gtidjarb'SSJafliirt'ÜBtrcinfi für bic ((»genannte Dfaticuntbllljue tMccaii fta (tctc Sonecrt ftcT in jetet

©csUimng gtitinciib aus. 3; er tgi. DbcoiutSant »vor gtbrnngt t>o[(, 3>»S Soticerl würbe

eröffnet mit i)t. 2Bcigucr9 „5auft'Duwtnre". ©fllow Würbe, nie er am Eirigettttupuft

cridjicu , mit einem mehrere SNimitcn nnbaftcnteu touuernren SBcifotofdirm em^fnrtßcn.

Sr fcöiitc bie CtMtu»n nb inib Wies auf bao t rrffcflcr , ab? Tic eigen tlid.icu SÖeraufialtcr

bei* Seiiceiteä bin, Weltteil bie 3(uevtenunug gebühre. ^fad> ber Kuvertüre fnug grau

itfatliuger tag ©ebet ans „Saiutbaiifer" unb [piefte fterc ftartuigiini , ein iettr begabter

3djillcr Siilow'a, ein üSebcr'fcfycä G£eucert. ftrau 5)ia[uug«, mit fliiriuifdjeit Zurufen fee«

niillit, fang iiüd) bie Skiefaric an-j ,/£>imi 3imu". 93iUeW fpieüe fcbartit eine SSeetfjoben^

frbc '-sonnte unb §i'ir SSüfjl fang mit fjeu'otitlcr ©'leiftcrfdjaft bert i!ieber=l£i>flug ,$n bie

entfernte ©eftefrte" mm SSeetfw&cn. Seit Sdjluf? bÜbete bie Cmoll-©i}inpt>onie öoii Seet*

(jobcii. ©iriflciit , Drdjefter unb publicum warnt »cm ber iniwcrßäu^fidjcn Sompofitien

in fltcirijem @rabc [jiitgcriffeii , eS ivar eine uvdjfctf eilige fccgciflernfce SBirfung, bie fidf

am Sdjluffe in jabilrfcu §>eri3crrufen iSBütow nmftte ein iwSbeö Dul^eiib SOTal erfdjetnen)

unb in einer ®enioiifü-atten bc3 OrdjeflctS für beu jcbticnibcn Ärhiftltr gelienb marijte.

SSinmtficbc Cr^cfiermitgtietcr erbeben fidj unb applaubirten nütmifd? mit, inbem fie taut

bell Shme'n 33iiluw riefen nftb benifetben einen ftlbernen ViTbeerfranj überreichten.

* §err SU ic mann ift fcen ber ©eueraKSntenbauj in SSeitin eiugefoben, in ben

twtid)en bem 4. unb 10. September ftattflnbenben ^ofconeerteu jit Sbren ber taijer ben

Defteri-eidj inib Qiu&tcttib miriuwirEen. Der farftljmtc fiiinftler wirb biefer Sdiffcrbmmg

,

tvo^bem er in tiefer Beit am SBiencr ^ofe-penitbcarer gaflirt, nadjfommen.

* 3 u © o t b a filbrte ber ©cjaitgfcercui uutei Scitung be$ Jpemi SSSanberSleb ©djn-

märiii'8 „^ilfjerfabrt ber SHefc" auf, bie ©oli fangen £eir (Srnfl ibd? ou* SBln mit btffen

Xotbter Wlant in trefflidje.r äSeife.

* 3u §8rÜg«e ift nenfidj feiten« ber Reunion Musicale bäS Oratorium „Venise

sauvee" t-en 53an ©Ijelmve mit grc&ctn (Srfelg aufgeführt würben.

* 3n ber Sirdje StA. Croce gtor enj »urbe juni (Sebädjtiuß ber SoMcn

»an Surtatoite eine neue Pfieffe toou ber (SompofitiDii beS Saü. Cuigi Safa m cra tn aufge»

aefft^rt, bon ber itdiemfcfje ©erirfjtc vsiel 3til&meit8 madjcit.

* Um Kobeetage beä ÄSnigS Sari Ulbert dou ©arbinien (28. 3nli)

wutt>c iu Sluriu eilte eiricn« für bie ©etegenbeit öon bem SDiaeflvo 3)e ©anctiS aus

9fem coau;Miirtc Sebtenmeffe aufgeführt.

* S)er f fanbinatiifije S c m V e n ift Stöger ^amerif, ®irector ber .Academy

of Music" -bc« ipcabDbi^3nflitutS tu SBaitimore, bat in ber ©abeanftalt ftlamtsentorg bei

Äe-J)enf)ngen, wu er wabrenb bc3 ©omiuerS »rrWeilte, am 13, Stugnft ein Soticert gegeben

unb in bemfelbeu lauter eigene Sempe-ritiontn $ur Sßorfü^rung gebracht, tli Sängerin

unterftü^te ibn graulein Sa reu ^olinfen.

* SDV« frbot Ä treuer, röefc^ev uadj SM ei Hingen iiberfiebett, giebt m.3ilrid) am

8. September ein atfifdjiebsconcert iu ber Äirdje, bei weitem aitdj ©todbaufen mit»

wirfen Wirb.

* Sie verlautet, icü nun and? 3Jtariu mit feinen Stiininrefien auf ben 3)oI=

(arfana iu qeben fieatn^tigen, unb jwar fdjon in aUemädjfter 3eit. Ob bie Herren 3)an-

Teee auf bin btcfjen Slang fetttcS 9iamtn8 bin fetjr „anbeißen" »erben, ftebt batfin.

* 3n ^Barolowsf, bem beliebten ©DinmeraufentM^t ber «Petersburger regiert

bieftti ©Dfnmer Sm ÜJionnSfelbt mit feiner Eapeüe imb jie||t attabenblid) ein ia^rei^e«

sputficum su feinen i>brtreffii$en Jeiftungcn ^erait. <§r gewinnt immer meljr an *J5opu*

krität, fowobl fcitvt^ feine Aufführungen im angemeinen, Wie buu* bie
:

flaraltenfltfnjt

Sßiebtvaabe ber SDBetfe ruififdjcr eompouiften wie ©liuta ,
Sargemugfdjöfi unb eerow.

©ein aietoerteire, in weiden fltts bii beften SOIeifter Bertteten fü'b, btfiinbet bbenäwtrtb«

Snteution unb SocoRaintiiig , unb feine eignen EomMUiMip; erfreuen fid) »«« »•*

fteti wadjfeiibcr Sluerfennuna. Milien befouberä gfüätidjeii 35>itr| M §«t ^annBfelbt

bur* feine bStbft gefuntieuc ffiiebcrgabc ber JiSjt'fdjen 3I^äpl"ofcie. m\ ffluUer inftrumentirt

twaeft bie auäge
3
tidjneten ©Diiften, §err geti? ^e^er (Sulmc) ,_jpttt 8ti*atb SStpmnn

meintAi), $in ©argef (Cornet-i-pistans), $«s SESenjel (Jpaiff) (
mdft wenig baju

bei, ber Safjefle einen bebeutenbett SRuf ju »erfdjaffert.
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* Scr (£ o 111^0 ii i (t ÄtcintÜIilcT, frnfjft.in ?il(e jcfjtfafti tfnt fidj -in
.

neuerer

Seit in ©tut lutbergelofftn unb feljt M bei ben llhtfitjramtcn re(jtgen<mittci' 'Stobt toun

Staa »m Sage tu grBßevc femtfl nnb Mftmift. <>fruti<$ iviiivbe «u#''itt etftni 'Jhirfaaf«

Eßnccvt'iu Cfienbe eine OiiDcrtuve unb ein HJiorfdj »eni ber (Somjjofiricn bcS $evrn ©teln«

lilbtcr unter nflgttqpin(t«m. Öcifafl au,fgtffttxt . 'I'
•!'

-

* Sei beut internationalen SDhrfi.-tfc.fi in ©cnf, rocidjcS am 24. Sfugiifl

feine» Stufang nabm, isarcn 124 @efeflfä)rtften arilbcfenb, batuuter 84 ftaiijöfirdje.

* 3n 3Bie«tabiti ivurbc jum Sapettmeifter bes flSbtifnjcit Äuroit^ejlere §iir2)Eufit<

btreetn ÄarT 9)7 Ulf er i« flUftCKf gciuS^tt.

* 3ufe^b ® e v ton i 8 ifl jum S3blciicett^fofef|m- am Sönfefcöatoi'mm ju S3viiffc(

ernannt Horben.

* Dtm ^Sarifcr £ onfevüotor.iumSf Sfarmr^rof eff er SKaj-ni on t et, ift

fein gtrieitaufetitbött in fctn fUjrenSar t«ac$ ein jc&UmmeS 3nte'vmejjo
'
getrübt, Horben.

@r batte liHmtidj mit (einem ©ebne STntonin beu ©erg ©attaitenfe kfiiegeri, ltrib .beim

§ei\ifc£(immen wieberfuljr ibm baS UiigtUtf, in eilten tlbgruhb ju..ftürjtn. ©ein £uftanb

ivav anfänglich ein Sujjjcrft bcfctufliäjer
;
bu$ foH geaa-nvfittig für fein Eebm uidjtä mrijr

;u befitrdjt'eii fein, Jxmf ben ©cmüfyirigen unb ber Jfunfl bei SCcijtt Jooit Eoütaef8/'iid<$

wetc&em Orte man itin tran^ertirt ljat

* Unter btm- tarnen L'H.armo nie- fr an $ais& f)«t fidj inSßaiiS eint neue

aDJnfifgejettfcbaft gebitbet. 3reecf bcrfeJfcn: Sßürjiißrmtg bon Snftenmentai» anb-SBocal=

.werten. '(anflimfcrifJt ober noeb. nid)t lange (mtlicirt) ausfötiefiticij franäöfifcfjer !£cn rcljer.

* 3« SScrgamo Bat ftdt) ein neuer ÜJhififWeiii unter bem Warnen Acadcmia Do-
iräetti confirtuirt.

* 5Det- ffieeftfler Succa jn SDtaitanb ljat bem bortigen Soiiferfteitoiunt einen

(Srarb'fdjeu Soncevtflnget jum ©efdjenE gemalt. \-

* ©er fßiaitofoi'tcfatintäiit Sab. fuiiraii ju Sittel l)at, itatiemftyen S3e=

vierten infolge, ein unserjtimmtftreS Stabfer confhuitt, für weldje« et, ber §aiH2tfaajc nacb,

pattbeS §oIj'e§ ®u;jeifen : unb Sr^fioH berroenbet bat. "£>etaittirt«e Stadiricfrten fehlen nuclj.

* 5) e r <£-a f> e 11 m c i ft er ber SBütmenr.mfif am Sie-ner ^cfo^eat^enter,- §evr f^ 6

Saut.idf;, mürbe bon ber „tpiitftcianS ÜRationat Sßrotectibe ' Stffoeiatien" ber -bereinig teil

Staaten $3oftüi: in StmeriEa jum (Strcumttglieb ernannt. .
v::1

'

* 2)em betannten erftor b c nen (Soinpcni flen Dr. '©'tTelj e't;': ;.Vo'irb

itt Xü^ingen, tno berfeibe Uitittetritätämufifbirector t»ac, ein Senfmal gefegt. 5Öer Köllig

tiLMi aSiirtiemberg 1)at baju 200 Spater beigetragen.

# XnriTt flarb bie ebebem nidjt unBesbte'nte @5ngertn "Jßfino "^Ttrt

«

* 5n $ari§ fiarb am 23. Stugufr ber eliemalige ConfernarbriinnS ' frefeffor

3- Sariot. - '

:" :

:
- :
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(£on|eroatorium inWien.
Schiileraiifhalimc fiir das Schuljahr

Dieses von der Gesellschaft der Musikfreunde 1817 gegründete Institut bietet

den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und Wissen-

schaft vom ersten Anbeginn bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im Solo- und
Ghorgesang, in allen Streich- und Blasinstrumenten, in Ciavier, Orgel, Harfe, Har-
monielehre, Contrnpunkt, Comnosition, Declamation, Mimik, dramatischer Darstel-

lung ,
Sprachen , Literatur- una Musikgeschichte , Aesthetik und sonstigen Hilfsfä-

chern. — Der Unterricht wild durch dreiundvierzig Professoren und Docenten in nach

Geschlechtern getrennten Abtheilungen ertheilt. Ueberdies geben die «ahlreichen

Uebungen aller Art (Chor-, Kammermusik-, Orchester-, Direetions- und Opern-
übnngen), Vortragsabende, Concurse, Coneert- und Opernaufi'ührungen, so wie pä-

dagogische und kunstwissenschaftliche Vorträge den Zöglingen hinreichende Gelegen-

heit, sich für ihren Kunstberuf gründlich auszubilden, abgesehen von den «eifachen

Anregungen und Bildunesmitteln, welche Wien mit seinen Theatern. Concertinsti-

tuten , kunstwissenschaftlichen Sammlungen , dem grossen Zuflüsse von Virtuosen,

wie seinem bewegten Kunst- und specieli Musikleben überhaupt dem Kuristjünger

darbietet. — Insbesondere wird auf die mit einer complet eingerichteten Uebungs-

bilhne versehene Opernschule dieses Institutes aufmerksam gemacht, die es angehen-

den Opernsängern ermöglicht, sich eine umfassende theatralische Routine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October und währt bis Ende Juli 1873. Die

AulnahmsprUfungen finden vom 27. September bis 4. October statt. Der Unterricht

kostet, je nach den Lehrfächern, für ein Hauptfach mit allen lehrplanmässig damit

verbundenen Nebenfächern zwischen 80 und 150 Fl. pro Jahr-

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines Blasinstrumentes und zu sechs-

jährigem Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausführliche Lehrprogramm, sowie das die gesammte Organisation des In-

stituts enthaltende Statut werden auf Verlangen gratis zugesendet.

Anmeldungen zum Eintritt (schriftlich oder mündlich) vom 10. Sejptember an.

Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei soliden Fa-

milien wird auf Wunsch Sorge getragen.

Wien, im Juli 1872.

Die Directiou
der G esellschaft der Musikfreunde.

Unter Protection I. K. K H. H. des Grossherzogs und der Frau

Grossherzogin wird. die General-Intendanz des Hoftheaters Mitte
September in Weimar eine

,i)rd)e|!erjd)ule"
eröffnen. In fprselben sollen junge Leute vom 14. Jahre au in

vierjährigem Curaus zu „tüchtigen Orchestermusikern" herausgebildet

werden. Als Lehrer wirken die ersten Mitglieder- der Grossherzogl.

Höfcapelle. Das Honorar beträgt jährlich 40 Thlr. Anmeldungen,

sowie Anfragen sind zu richten an den Director

-

r Weimar, 24. Juni 1872.

Müller-Härtung,
Hofcapelhneister und Professor der Musik.
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Bekaimtinaclinng.
Vom 1. Januar 1873 ab soll dahier ein städti-

sches Theater & Kur-Orchester gebildet wer-

den. Für dasselbe wird ein tüchtiger Dirigent, wel-

cher einem Orchester bereits vorgestanden hat und im

Stande ist, sowohl bei Opern als bei Concerten zu di-

rigiren, gesucht. Nähere Auskunft ertheilt die unter-

fertigte Stelle.

Bewerbungen um diese Stelle mit Angabe der Ge-

haltsforderung können

bis zum 1. October curr.

schriftlich unter Beilegung von Zeugnissen über die ver-

langte Qualification bei der unterzeichneten Stelle ein-

gereicht werden.

Homburg, den 19. JtQi 1872.

Bürgermeister-Amt.
A. Sclilenssner.

Coiicurs-Ausschreibuiig.
Bei dem Vereine der Musikfreunde in Reichenberg in Böhmen

wird die Stelle des Musikdirectors besetzt und hiezu der Concurs
ausgeschrieben. Mit dieser Stelle ist ein Gehalt jährlicher lOüO £1.

und eine 2procentige Tantieme von den durch Verwendung der

gleichzeitig aufzustellenden Musikcapelle zu erzielenden Brutto-Ein-

nahmen verbunden. Bewerber um diese Stelle haben sich bis zum
15. September löT2 unter Beibringung des Nachweises über ihre

Kenntnisse im Musikfache bei dem gefertigten Obmanne anzumelden,
wo ihnen auch die näheren Bedingungen werden bekannt gegeben
werden.
Reicheuberg, am 23. August 1872.

Der Schriftführer Der Obmann
.1. W. llav. Mudelph Fries. Ferdinand Oerhardt.

Jür lti)i)i|)niiiflrn.
Durch die Agentur der Genossenschaft dramat. Autoren etc.

zu Leipzig zu beziehen : Rübezahl, dramatisches Märchen in drei

Aufzügen von Dr. Ferdinand Naumann. (Mit Couplets, zum Theil auf

Fragen der Gegenwart
;

insbesondere auf den Unfenlbarkeitsstreit

bezüglich.)
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Gesang-Institut nebst Opernschule
yom Kammersänger Emst Jt&Ot'll in Hannover.

Das von mir bisher in Cöln geleitete (jesang Institut verlege

ich, mach Hannover, wo es zugleich mit einer Opernscdmle verbunden
-wird. Das Winter-Semester beginnt am 3. Üctuber. Anmeldungen
werden bis lt. Sept. entgegengenommen: Cöln, Albei-tusjtti-a.'jse '61,

von da ab.: Hannover, grosse B&rlinge. Auswärtige Damen finden

als Pensionärinnen in meinem Hanse Aufnahme.
Nähere Auskunft ertheilt

Cöln, im August. El'IlSt liOC'll.
Kammersänger und Director des Gesang-Instituts

nebst Opernschüle.

Ctacerie

August Wilhelmj.
Mitwirkende:

Fräulein Olt'iia, Tolkmaiin aus St.. Petersburg,
Herr Carl Heyman ii aus Cöln.

Touaitee durch. Norddeutsch!and uisd Oesterreich

Tom 20. Oktober bis 10. Becemte.

Min Violiusüieler,
Schüler des Conscrvatoriums in Leipzig "u*>d seit einigen Jahren

Solist bei einem der renommirtesten Bade-Orchester, sucht zum 1. Oc-

tober oder 1. November ein passendes Engagement. Offerten sind

an Herrn H. Emde jim. , Kleine Burgg. 1., Leipzig, nu richten.

Prcismässig m verkaufen:
Elfte seht schöne, unzweifelhaft; ächte '

Antonius iV Iliroiiymns Ainati- Violine.
Ein ächter Tourte I. Ranges (Violinbogen).

Gefl. Anfragen unter der Chiffre B. H. 634. befördern die Herren

Haasensteln & Vogler in Breslau.

Agenten Tür seinen Ittusiliverlap
sucht für Frankreich

,
Belgien

,
England ,

Italien , Amerika etc. ete.

P jftrgeiigon
in Moscaii, liussland.

Edw ar d 8 c h u b erth
Musikalien-Handjung "610 Arch Street

,
Philadelphia.

Lithographische Anstalt. Steindruekerei. Notendruckerei,
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1

Sänger -Vereinen
empfiehlt sieh zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster ^us-
fülirung

< su. .den- hilligsten l'reiien die Mänufactur von. J. A. Iffetel^
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maurfciaiitim).

Bonner Fahnen-FabrlK , Bonn a. Rhein.

In unserm Verlage ist Soeben mit Eigentumsrecht erschienen

:

3oad). M% Dp. 167,
4. Symphonie in Gmoll.

Orchesterstiminen 6 Thlr. 15 Gr.

Partitur 5 Thlr. netto.

Ciavier-Auszug zu 4 Händen vom Componisten 3 Thlr.

Ferner sind erschienen:

Orchester- und ( hor-Stimmen
zu

Liszt's Oratorium Christus.
OrehestersUmmen Preis 25 Thlr, j

Ckorsämmen Preis 5 Thlr. ...... _
.

Früher erschienen

:

Partitur Preis 20 Thlr. netto.

Clavierauszug vom Componisten 6 Thlr. netto.

flusgaöe emaefaer Kammern unft Arrangement unter Der presse.

«I. Schubert & Co.,
" Leipzig- und New-York.
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In meinem Verkge i»t mit Eigenthumsreeht erschienen :

Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Grossfürstiii

Alexaridra losiphowna Von Rüssland.

Di© Gedichte
! . und

ignon
aus

Goetlie's „Wilhelm Meistens Lehrjahre"
in Musik gesetzt

von

Op. 91.

7 ; :
,

Pr. complet 3 Thlr.
~

_.

1. Der HapjnoP-.(Saritan) : „Was hör' ich draußen vor dem Thor". ..Seite 2.

Pr 15 Ngr .
- -

2. Der Hanfner: ,jWer ifieiisäni.Brod mit Thräneh ass". Seite 12. Pr. 5 Ngr.

3 Der ifarWH "^War sie« der'^EinsaWkeit' ergießt«. Seite 14. PrY ShSgr.

4. Mignon (Sopran) : „Kennst- Du das Land". Seite. 16; Pr. 7* Ngr..

5. Tenor: „Ich armer; Teufel, Herr Bärön". Seitem Pr. Ngr.

6. Der Harfner: „Ihm färbt, der Morgensonne LichtlV Seite 24. Pr. 5 INgr.

7. Mignon und der Harfner {Sopran tmd Baritön) '/„Nur wer die Sehnsucht kennt .

Seite 26. Pr. 7£ Ngr. '

_ „ ;
'

>>n
„.

8, ,p.hIHne^(S.apranU «Singet -nicht.- in_T.i.auerträea".. b«te.«H). rr. lü nar- ,

-

9;
;

öer Harfner : ;,An die ¥hüren will ich schleichen*'. Seite 36. Pr. o Ngr; -

10. Mignon: „Heiss mich nicht reden". Seite 38. Pr 5 Ngr
U. Aurelie (Alt) : „Ich hatt' ihn einzig, nur erkoren ^Seite 40.-_Pr. 5 Ngr.

1M%W* „Srl |asst>ich-sqheinen ich wde_ . Seit? 45,_^U^^.
ll^^l^&in -^WeW .bringt ^T&^H^i.S^P(Mrfett (vier-Knäbe&s später -vier Männerstimmen)' und gemähten

Chor mit Begleitung von Pianoforte und Physhannonika oder Harmonium.

Seite 46. K. 2 Thlr. (Partitur. 1 Thlr. 1.0 Ngr..Stimmen 20 .Ngr.)

14. Friedrich (Tenö^^l ^hi werdet; Runder sehen". Seite 72. Pr. o JNgr.

Leipzig, August 1872: Bavtkolf Senff.

Neu erschienen bei «Toll. Andre in Offenbach a. M.:.

1/Art moderne.
^ 2C Ilkucleö pour leViolon ;

"

Op. 53 Livi-e I, II, HI, IV. ä 20 Ngr.
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Bei W. SimrooR in Berlin erschien soeben:

Seramfe coioneft)

für 2 Violinen, Viola, Cello, Baas, Flöte,

Oboe, Fagott und Horn

Ernst Naumann.
Partitur 1' , Thlr. Stimmen 3 Thlr.

Vierhändiges Arrangement I
2

, Thlr.

fern er:

üeux Polouaises
pour Piano

par

Steffen Heller.
0p. 132.

Nr. 1. Fmoll, 1 Thlr. Nr. 3. Amoll, 25 Sgr.

(Verlag von Gustav Ifeinze in Leipzig).

Nirwana.
j&jutplHmifdjfs jStttmmntpbüb für großes <Drd)e£et

von

Hans von Bnlow.
(0p. 20.)

Partitur 2 Thlr.

Mova UTr. 1
der

C.Luckliardt'sciienMusikalienhandlunginCasseL
Thlr. Sgr. St.

Brahma, Job., Mpndnaoht. Lied tat- eine &ngst£mme , mit.

Pianoforte — 5.
—

XBiilow, II. v-. Aus der Entsagenden. Lied für eine Singstimme,
mit Pianoforte — 5 —
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Etachinaim , J. C Op. 41. Spaziergänge durch den deutschen
Volksliederwakl. Für das Pianoforte au 4 Händen, 1. und
II. Hälfte, a- IThlr 2 — —

Hilter, Carl, Op. . 6.. Gufe Napht und FrühliogetpaiBte. Zwei
Lieder für Alt od. Ballon, mit Begleitung d. Pianoforte. Neue
Ausgabe — ö —
Op. 57. Lieder von Fr. Schubert, in komischer Bear-

beitung für Männerchor:
Nr, 3. Wanderers Traum. Partitur und Stimmen ... — 7 6

Nr. 4. Jägers Abendlied. Mit Tenor-Solo. Part, und St. — 7 6

Op. 58. Sechs Kinderlieder für eine Singstimme , mit Pfte. — 25 —
Op. 59. Erstes Walzer-Rondo, für Sopran oder Tenor, mit

Begleitung des Pianoforte --12 6
— — Op. 65. Drei Gesänge für 4 Männerstimmen

:

Nr. 1. Wanderlust. Partitur und Stimmen!
Nr. 2. Wanderlied. , „

J

a 7J Sgr. — 22

Nr. 3. komm. „ „ „ J

Op. 66. Frühlingswanderung, Lied für Sopran oder Tenor,

mit Pianoforte . . - 10 —
KHiiuptuuiiiiii, JH., Aus Genoveva. Lied für eine Sängstimme mit

Pianoforte . — ö —
JttHl'.hfili, J., Ich hab' im Traum geweint. Lied für eine Singst.

mit Pianoforte — i>
—

Stleiuyaul, Alfr , Op. 2. Drei Skizzen für Pianoibrle ... — 10 —
Liebe, IL.. Op. 56. Sechs Lieder für Singstimme mit Pianoforte:

Nr. 5. Gruss — o —
Nr. 6. Verschliess dich nur — 7 6

— — Op. 58. Sechs Lieder für 1 Singstimme , mit Begleitung des

Pianoforte

;

Nr. 1, Du standest vor mir — 7 6

Ni% a. Ich liebe dich ............. — 5 —
Nr. 'S. Der Mond durchzieht des Himmels Räume . . . — 5 —
Nr. 4. Komm' nicht, wenn ich nun todt — 5 —
Nr. 5. Abendklage — ä —
Nr. 6. Maienkrone, Minnelied - - — 5 —

Op. 63. Zwei Goncertlieder für Tenor; mit Pianoforte:

Nr. 1. Marie, für Tenor. Neue Ausgabe — 7 6

dp. „ Bariton. „ „ — 7 6

Heinecke, Citri, Op. 2b". Nr. 2: Frühlingsblume. Lied f. 1 Sing-

stimme mit Pianoforte. Neue Auflage — 7 6

Läse' mir dein Aug« leuchten. Lied- für eine- Singatimme mit

Pianoforte — 5 —
ttogcn, Wulther von , Kleine Opemfantasien für Pianoforte,

leicht und mit Fingersatz versehen:

Nr. 1. Robert der Teufel, von Meyerbeer .

Nr. 2. Martha, von Flotov
j

Nr. 3. Regimentstochter . von Üonizetti l , -± 1 15
Nr. 4. Behsar-

, „ / 1

Nr. 5. Beatrice di Tenda. . „ Bellini l

Nr. 6. Lucia dt Lammermoor,, Donizetti }
ächeffeir, 51c A. ,

Op. 1. Gruss an's Liebchen. Grande Valse,

für Pianoforte — 12 6

SchnJz-WeMla, Joseph, Op. 229. In der Früldbagsnacht.

Idylle für Pianoforte — 15 —
Sehuman», B.. Op. 78. Vier Duette, für Pianoforte und Viol.

arrangirt von F. G. Jansen

:

Nr. 1 12$ Sgr., Nr. 2 u. 3 ä 10 Sgr., Nr. 4 7J Sgr. 1 10 —
Op. 113. Märehenbilder. Vier Stücke für Pianoforte und Cello

:

Heft I 22£ Sgr. , Heft II 20 Sgl-. ....... . 1 12 6

Spohr, Iiouig, Erwartung. Lied für eine Singstimme, mit Pftei — 5 —
Weissenborn, Hä.^ Op. 98. Au. den Ufern, des Rheins^ Walzer

für Pianoforte — 15 —
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Auf die musikalische Zottung

Signale
für die musikalische Welt

lindet ausnahmsweise ein Abonnement für die filnl Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

(Per Post unter Kreuzband 25 ITgr.)

Verlag von 11 a I* t Ii O 1 f S e II ff in Leipzig.

1872. Neue Musikalien
im Verlage von Jos. Aibl in München.

Holl in, Theobald, 12 Uebungsstücke für die Flöte zur Erlangung einer gleich-

massigen Fingerbeweg^ung in allen Tonarten. Zugleich als Anhang zu dessen
tlieor. Werke : Die i löte und das Flötenspiel in akustischer, technischer und
artistischer Beziehung. Fl. 1. 30.

Camino, Sammlung von Favoritstücken und Potpourris aus den neuesten Opern,
einger. für kleines 8-, 12-, 15-, 18- und 20-stimm. Orchester, Liefg. 51, Wag-
ner, Rieh. , Die Meistersinger in Nürnberg. Divertissement Fl. 4. 12.

Jedlinger, Alex. v. , „Münchener Gartenlaube". Musikhefte für die Zither.

4. Band. Heft 1. Fantasie über das Lied : Die Kapelle , von Kreutzer. —
Haiderösleins Gebet. Romanze von Löffler. 27 Kr. — Heft 2. Gebirgsmelo-
dieen-Guiilande. 27 Kr. Heft 3. L'enjouement. Valse de Pathe. — Ron-
dino über den Feuervrehrgalopp , von Hertel. 27 Kr. — Heft 4. Fantasie
über die preussische Vaterlandshymne. — Le cordial desir. Reverie, de Pathe.
27 Kr. — Heft b. Rosen ohne Dornen. Leichte gemüthliche Ländler, comp,
von A. Edlinger. Erste und zweite Partie 27 Kr. — Heft 6. Rosen ohne
Domen. Leichte gemüthliche Ländler, comp, von A. Edlinger. Dritte Tund
vierte Partie 27 Kr.

Krug, !>., Op. 292. Sehwanenlied aus der Oper Lohengrin von R. Wagner.

t
Improvisation für Pianof. Fl. 1. 3.

Mehul, Ouvertüre aus der Oper Joseph, einger. für 2 Pianof. zu 10 Händen,
von C. Ett. Fl. 1. 46.

SchrAinm, Stef., Op. 16. Die Sennerin. Polka (-Francaise) einger. für die
Zither von Alex. v. Edlinger. (Beliebte Tonstücke f, Ziltier No. 11) 27 Kr.

Suppe, Fr. v., Ouvertüre zur Oper: Isabella, einger. für Pianof. und Violine
von G. Wichtl. Fl. 1. 30. , Pianof. und Flöte von demselben Fl. 1. 30. , 2
Pianof. zu 8 Händen von C. T. Brunner Fl. 3. 18. — Ouvertüre zu Dichter
und Bauer, einger. f. 2 Pianof. zu 4 Händen (Arrangement Nr. 60} Fl. 1. 48.
Dieselbe, einger. f. 2 Pianof. zu 4 Händen, Violine u. Flöte (Arrangement
Nr. 49) Fl. 2. 24.

Terscbak, A-3 Op. 104. Causerie. Morceau de Salon, pour Piano. 54 Kr.— Op. 105. Ruhelos. Salonstück für Pianof. 54 Kr. — Op. 107. Tyro-
lienne, Morceau de Salon pour Piano. 54 Kr. — Op. 103. 2 nordische Lieder.
Transcribirt für Flöte und Pianof. ä Fl. 1. 3. Nr. 1. Norwegisches Berelied.
Nr. 2. Dalekarlier Tanzlied.

Verlag non Sartfjolf Siitff itt fitipjis.

»tu« oon %t. arträ'S tta$fo(gtt (SR. S>ietri$; tu aritfjifl.
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SIGNALE
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:

f d) e «Seit
BEeijngJter Jahrgang.

©crrtitfiudrtlitfjcv {Rctiftctcnt- : 23artl)öff <£cnff.

3äfrfi$ erteilten iniubefleuS 52 Sümmern, fcci^ für beir ganjeii Sfa^rgäna;

2 5;£)(r. , Bei biietter franfirter 3 ll feiiteu"3 btiwt; bie unter ftmq&anb 3 5£lj(r.

^i|ettiöiiagebiit>reii für bie ^Jetirjetje ober bereit Staunt 3 9ieugto[$en. Sflle Su^- unb
5)|iifitiilieut)n"bUiuqeu ,

foii'ie alle ^oflämteu nehmen Siefteflimgen an. »Jufenbnnaui

werbett unter ber Slbtefft bet SRebitctimt erteten.

©änöct^t^ttbct
otier

hxt Sp.radjtUmf ntt als StimoibilönngamitifL

ffiort 3ultu$ Stotfljctiifcit

II.

j&ieSoitfonanten.

63' ift mit feit toieten Sofien aufgefallen , tag fetten ein (Sngtimbtr, ein g^foeijer

slme gutturalen Slang ftridjt, niemals afcer oljne benfclbcn fingt; in einet jroajijigja^ri«

gen !ßrapS ift mit feilte Sfu*na(?nte üergtiommeu. 9run rooßen bielc Sei ben £fdn»eiäem

fcen gt^ttt sott ber fönaireubcii, gutturalen 31u«fi)tadje beä K. unb: beS Cb. tltrteittu; 1$

finbe tyn in }n>ei anbeten, 6eiben SRntimten genuinfnmen <£on|onanteit; nämtu$: LiinbR.

S>n8 lwi8 bie SlitSflitndje ber Gntgtänber
, fertft bie %er 2Fiutrerfyra<$e , fajr Ifiajerffcb

mac^t; ift ba3 gutturale B, 'ein Eunfonarii , ber ju einer Strt.. i>on SSrumni* unb

©runjlnitt geworben ift. 3n ffiortut roie strong, wrong, bring, wring ijt ein richtige«

Snngni.E. gar ni$t me$r tKriiet)inbar, an$ ba8 äungennmtjeUR nid>t, fe-nbern nur ein

buurpfer, bjJcb^t fomifäjer ©utturalflaug, ber babuttfc entfiefjt, baß bie ämtgeitfyüie in her

äKitte be8 ^ärttii ®duraenö jh toeit nad) Ernten aufötägt; e» muß not^tuenbigtrroeife,

butd; feine in bei ©pradje immer wieberter/reBbe ©Übung, na<$ unb naefr bie aJluSlettfja''

rigfeit im ©ctyunbe eint falfäje roertiu. 9ttd>t Beffer ge^t e8 mit bem L; inSSottBtt toie

ball, call, hall ift ber gutturale Älang fo jtarf, bafj man meint emelt ©tyveijfr tan Saft,

bon pIT ünF Ärtaü" tebtu'jiT'p^h.'
;

'Hei'mtt '©^oeiieäi 'bäfttrty weiß," wie gutturat

folefc Saute ftttb, 3)iefe Selben falf^ getitbeteri Sonfonanten finb für bie iöilbung be<

Söcatef fe^r pSttnfr- iribem btt ©WgtnW, roSf)ttnl> « ieit ©tlBpfmtf «us^fitt, ft^ fäm
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auf bie Mietete äuiißcutTjStiflMt gtctdjfam uorbetcitct, unb ber SBocnl biudj iljtt beitfelben

gc^n-cfitciT £en erfiött. Senfelben ©tiiflitf; auf bic 3Si(biniß be« SocalcS übt bei falfcb. gc>

bilbete Seufijnnnt, luran er »cv bemfelben ju fteljeu fommt. 2)er ÄcbKopj toirb an« fei.

ncv normalen «Stellung emtoorgeriffen , bie äuiigenUMirjel bvilttt auf ben ffeblbetfel , ber

flaujc e*limb verengt ftd): bas genügt, um jebett Stimmten ju ernülrgen. Söou biefen

Wtbcn ccüten 3mi(jtii«5ciifcnoiit«i fingen, ivie mau fic^t, uirfjt nur bie Slnfn^unlte L

uubE ab, fe-ubern au* bic reine t'oealbitbuiig, bie ümcii boiauSgeljen ober folgen foflte;

btc £ungrnunir$et bavf fidj im« einmal nidjt bei tev SÖilbiütg be« Jt betbeiligett, Jouft

yenicbumi nw bas mffelube, fcbuarmibe R, welche« im ©cfang gcrabeju ijäßlid^ Ttingt;

ber Üluja^uuft L muß an beu inneren Dkvääimii buvdi bie SungeufVifje feftgefcfct njer-

ben «nb leidrt, elaflifeb. Tlingcu: leicht, lieb
, luftig. £>a[j biefe gebTcr tterbeffett ruerbtti

(ernten
,
brauet luotjt nidjt enväbnt ä« werben ; eS miijjte aber in jungen Sauren , beim

erften ©efaiig-llntcrridit in ber ©djule bafür geforgt iveibcti
,

flötet ffyint e$ fafl unrniSg«

lieb. ÜSemi idj min ausgetreten babe , baß bev Soiifonaut ber „beutttet) inactjenbe" fei,

ja ift buvdj obiges SBeifyiel, boffe idf, genügenb entliefen, nnc gtfabrlicb. er ber jEonbilbung

werben tonn, wie liMdjtig e8 baljtr ift, bafj jeber Sonfouanteiianfaß frei unb correct gebitbet

Ricrbe. Sem gutturalen ^ungenanfafc flcßc matt bie (Soufouanten entgegen, bie bie tieffte

3migeiiiage bebtngen ,
näin(i$ m unb w (t). ©oltffe gebier tonnen aber nur bureb. bai

©efammtjhibium bei Sl>radjetenieute , bur<$ bie Hebung unb bie baiauS entftebeube grei=

beit ber 3)fuSttln tefettigt werben. So [«Breiten wir gleidj ju ber ganjenSfteibe ber Eon«

•'onanten. 30iit Orinun'S ©efc\> anfangenb, ftbreiben h>ir:

K. T. P.

g. d. b.

ng., audj gn, n. m.
©ang, Älang.

r. 1., <ut$ gl

h. sch. ph. (f.)

ch- (taffelnb, fönawenb.) j. (jtanjBjlfä.) jeune, jou- w. (v.) SBalb , SSette, vero-

21$, firadj, 2)a<$. jou. loir, vapeur.

eh. (roeidj.) S9rau$, ©c&taudj. ss. jj. w. (englifc^i.) wood, wool

,

ch. ftort.) £eit^, ©treieb,. s (j). fonft, füg. wre.

g. (njeftfl)atif^.) Snbconfn. th. (faart,) thuader, throng, Ouat, quetfa^e, Gimbte,

Sug, Srug, genug. breath, tote w an«gef^ro^en,

J. Subel, Sommer 3ube. th. (wtidj.J breathe, thus, nit^t£lu=al ic.

the, thou.

S)te bret tjarten Sonfouantcu K, T, P fpieteit eine toi^t'tge SRoUe in ber SEonbilfeung
;

ja fte feinen tonaitgcbenb für bie 9lu$i>racije ganjer SSbltec. Sie SRomanen Bitben ftt

ungemein t)*rt unb Viücis , bie gTanjofen fo febr , baß ber barnuffolgenbe SJocal babur($

einen fpit^eit febaraEtcr annimmt. Senn ein S.eutfc^er aber bie aBorie quatxe, quadrille,

kilomfetre, caraetfere, cataraete, table, tewe, pfere, partum , augfliiictjt, fd^iebt er un«

fe^lbar ein furjeä h jmifc^eit ben barteu Sonfonanten unb ben SBocal, nsobureb, er ftt^ fo-

fort als 9Iu3lanber ju erfenneu giebt. Sie 8ibetnlSnbcr jebo^ ^re^en biefelben -ftart uub

l'(^or[ ou*, roaä itjrem Stimnianfatj nieb,r ge(Hg(eit uub fllang giebt. ®ie fl(ttng=©^ön=

beit ber ri)tiuifd;en ßb.bre ift iceltbefannt. Sm allgemeinen aber fagen mit 3lBe: £ha,

Th6, Ph6 j biefe« tjinjngefügte h ifl ber geftigteit bee Ecne« fcb.äblti^ unb batj nur

bebingungSiüeife ougcbratbt werben. K, T, P ftnb in btr ©ilbung b{3 Soufonauten

tua« ber ©t&tti&fötag bem SSocol ift, unb benfetben &at f«f6ft ©arcia, als ber ©tinmie

gefä^rli^ , feit utelen ^abrttt oecrootfen. Sßermifjen müßten tpU ib^n aber tt'ify , w .e«

ft^ barum banbett, ben Ü^aratter btr ©emalt, ber Snftrengunß, ben ^töfelicbeit 9Iu6bruct)

ber Seibtnfäaft ouSjubraden : f^euli^«;, nto eilfi ©u ^tn ?" „W meine «pulfe fty««
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geiU" ©tt Statten« fcbefiten bn«, «tätige SDlaß getroffen p baben, Wenn fie ni<$t gerabe-

ju ,. tote in Eoscaua , b«e K. in H umwaubcln. ©ie ffsreeben bic Ijarten (Sonfonanten

obue evbefclidjcn SBerlitfl »cm Suft au«, obne fit, wie bic gtanjofen, pjutyilfen, unb geben

baburcö, belli baraitffolgenbeii äSocat eine fefte, tooEtimenbe ©eftalt. SBir hingegen bertieren

bei ber SBflbiutg toon K, T, P jit .öiel Siuft, .geben autb, im allgemeinen ben Xon fefjr

nwcf?, ranb «nb bell, oft aber ju bunvpf unb leblos. ©erSßtitorStbam^illec ijat wobt

ffledjt Kenn et -bns ©tubium bei- itatieuifebeu ©brache als „ftimmüitbenb" em4>fle^tt. 3n

ber oben angeführten Süfle unteifdjeibt td}, ©titnm's ®efe(s üerfolgenb, brei Ivette <£onfo«

nantett, -brel §aubt'9iafnl*£aute, Zungenlaute, gebeßute (Sonfonanteu unb fftetb<

taute) , enbtitb au«ge1jalteue ftö-neutbe) Sonfonanteit. @ic werben felbfltierjlänblid&, naeff

ber bned) SSotfc unb £. §. SDJiittier ju Slufnug bitfcS ^aljrbjuiibcrta eingeführten Sautir«

metlwbe auegcfowtäjen unb geübt, uäntUdj ofjue ben geroBijittidj binjugefügten SBocal a

unb e. Stom Sluäbrucb, beS . attägeffjrodjeriett (Eonfoitauten borf nur ein fui-jefl, fhimmee e

folgen, ein Sßocat, ben bie Spbilotogeu, wenn td) nic^t irre, Urüocal nennen :
K. (e) T (e)

P (e). SBit nennen K., T, P barie (5.oufouautett , weit burd) bte Süujiiufwig ber 2uft

unb beren Sfaßlratcb uufer £%' gewqltfaiu erfdjfittert wirb ; bie e'tngeatbmetc £uft wirb

mit großer Energie auf einen beftimmten 5ßunlt ber fflunbljöfjle angekauft, unb ebenfo

energifcb. Wieber ausgeftfjfjen; bie ®}srad)werfjeuge brfunben gvofje £&ätig!eit, bie @timm>

riijc.abei. bleibt offen, babes unibätig unb lautlo«. 3BaS uns äunädjft auffällt, ift, baß

bie -Stift für bic brei ' genannten Sunfouant-eit burcQ beu SÜBtberftanb bei ©fjradjwerlseuge

auf brei uerfebiebeuen ^untten ber ©cbjunb* unb SDlunbbBble angehäuft wirb. 2>ie brei

JgaufJtanjaiäfjmifte finb f)ier: I £uugeuwurscf unb barter ©aumett; II gungenf^itje,

üorbere äuugtniänber unb öorberer harter Saunten; LH bie Silben. 3>ie ©fjannuug,

bemerfeu wir weiter, nimmt ab, ie mebv wir ttn« 100m erften atnja^uutt entfernen. 3L

tft barter nt« T, T barter al« P. St länger ba8 Slnfa^robr, befto id)wädjer bit Sfotbäiifmig

ber £uft ; ie Hivjer baffetbe, befto barter ber Sonfonaitt. SBir bemerftu ferner, bafj bie 2uft

burc^ 39«uctj=, SK'i^en« unb SSrufttotb=S)luSteln , fo wie bureb bie 3werdjfetlaü)mung , je

uacb bem Slufa^imlt , uiebr ober weniger beftig aiigeljäuft uitb au*gejtofjen wirb
;

wir

äbecjettflen uns bation felbft, inbem wir bei ber atnSftrcactye berjetbett bie §änbe auf bie

§itften fl-ülsen; bafj biefe S^ätigfeit im gerabeu SBerbättniffe ju ber ber S01unb= unb

©cblnnbiö^e bleibt, im umgefebrteu SStr^äitiüffe aber jur St^atigfeit ber ©timmrifee.

ffiir Werben ferner gewabr, bafj bie tage fub am" f^nettfien, am teie^tefteit in btrBn»ercb'

fettgegenb -auSbebut , ba namlid), wo teine 8ü^en bie SEt^embcwegungen bemmm; bafe

bei rafeber SSieberbotung ber Eonfonau teil k, t, p, g, d, b, fo wie ber 8teib- unb Zifä«

laute baS gwertöfctl wie eine Eitftyum^e wirft- unb ebne Sdiftrenguitg |tet« wieber, nam»

ti^ büreb' feine ©enTung-, -Wie son fetbft ber Sunge Euft juftrümen täfjt, bafj folglich biefer

SCtbmung«f)rocefj bev emsig rtebtige fein mufj. SBir lernen ferner
,

bafj ber 9tnfa&>uiiEt

bür^' ben Soufonanten gegeben, befiinuut unb mannigfaltig tft.

SÖet ben ©oufonaiiten g, d, b tft ber Knfafc wettber als. bei k, t,, p. ©te fiuft

wirb wen-tger.gewattfam angehäuft, bie ®rJ)tofton ift folglicb feine fo heftige, bie ©tinim«

riije muß für beu furjen JBiäblauf -n>te ^urfbne ibu treffenb nennt, momeutait föwut«

'gen
;
o^ue benfelben tft aUd) teiner ber brei weisen Sonfonanten g, d, b möglicb; Meibt

ber'Sßlabtaitt an«, ftf üerfa.aen wir Wieber, wie bie ©aebfen, in ba« barte g} d, b, wet=

e(tea fxäj befanhtttei nit^t immer bon bem Weisen k, t, p unterfebeibeu täfjt. ©0 lange

bie Stift im ©aumen :

unb- gjiunbe fiar! augtljSuft wirb, bleibt bie ©timmvifee lautlos.

2>aö bejeugen aueb, ferner bit 3ifcb« unb SBeiblaiitt für bereit Silbung ein IV.Iuja^nft

fubjeigt, nfimtid) bit combinirte Bw^gett« ,
Si^cau unb Zabureibeittbätigtett. ©0 wie

aber bie SB^ettjütigfeii beä saj'öwjf' u»b ber 3)1mib? Jinb Sc^lunbbä^te iwc&föfjt, fängt

bte ^tttigfeit ber ©tknmrifee au-; bom garten gonfonanten p }um weisen b ift nur

eine ©rufe ber abfraununa, -bom öteibtot f juni tSnenben w (v) ebenfalls. Sie« tetjrt
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im« wieberitm, bnft bie vidjtige Stntjäufung, bic naturgemäße Scrttjcitititg beS Suftßrem«,

afleiu bic ©tcItiStliSiigtcit beßinimcii fiinn
; bnfj eilte ju große 5Iii$5üfUng ber Stift fic jum

©cbweigcn hingt. 3n ber Xljot fonneu wir bei Sdrwnibung bev Ratten CEonfcitanten

ober eines 311 ftovl comtirimirtcii Suftfiromc« , fcITbfl tinf eiueni 33ecnt f bit ©limine ganj

unb gar crßitfcn. Die iiiaßtooüc StutSufung unb 9tuflftrc>iimitfl ber fuft, bic mafjtooKc

ÜBifccrftaiibtjfvaft ber Stinimrifje afleiu bringen bit ©timuibünbcr in bic jur ©rjeUgung

bcO SoneS crnnlnfdjten ©Binningen , fic atlciit geftatten bic SDfannigfaftigfcit berfelbeu,

wk and) eine richtige Siitt1)ctluiig ber Enft unb a>IuSfd»©pünnfroft aflein bit berfdjie-

bellen (Scnfc-iiantcn Silben tonu. "Scutfidkr nod) voirb biea ®efe|} burdj bie Unter-

fudjung ber tBiienbeu SimfiNtauten. ©ofcatb lr>ir einen berfeften Silben, m, j. SB-,

tönt bic (Stimmige mit. @tc ifi es, bie nun ber Stuft bcn 2Bcg öerffjerrt unb babutd)

bie ©timnMuber in ©äjroingung bringt. §ter beginnt bater frbe>n bit eigentliche Eon»

tilbitng, uoin Eonfonnuteii fetbß getrogen; bie tönenben (Soiifouanten bilben fo ju

jagen ben Ucbcrgang Ccn bev ©£rad){ jurrt ©cfang, jum ÜTonc felbß, o^ite baß nm
©efaljr taufen, wie e3 leiber burd; ben SSocat allein oft gefdjieljt, ben

Tun unnötig anjufetjen. 2)en JUtjcm lernen lcir Jänget aushalfen, in ber ®fot«

tis ct-rrect fccrtlietfeu ; bie @timuti% UDÜtringt rcgelmäfjige ©djiujngungen, ttaS fctfannt'

lid? ftjncnbni ift mit reinem £on. ®er Sfnfa^ beffetben ift burdj ben Sonfonanten be-

bingt, bie ©tettung beS SDlunbeS unb ÄctjlTopfee burdj ilju gegeben. Sßir fiernerlttt aber

wie Horner, bafj ber Äfang mit ber ©djfuubtliätigTeit abnimmt, bafj ein rocidjeS « ober j,

wo bic ?age ber 3uuge eine bo^e iß, nidjt fo bcfltcnenb voie m, -w (v) ober eiiglifdjtS w,

roo bic 3ungenlagc eine tiefe iß. ®iefe grfabjuug fütkt unS ttatür(id) ju bem ©djlaffe,

bafj aud) gcfdjloffcne SBocaVc, bieienigeit nämlid) bie beu Sc-nfonanten am Kljntidjßen finb,

bie einen in ber §ö^e, bie anbeten in ber Siefe weniger Klingen tonnen aTß offene. U
unb I 3. 33., bie tn'8 engltfdje So^el -- tf unb j übergeben, roenn man fie übertreibt,

Hingen baljer uicV fdjttKtber als bie offenen SPocale O, A, A«, eine £t)at|acb/e , bie

für baS ©tubinm ber Stfegißcr bon größter Söidjtigfeit ift; ja tyit bürfen breiß all«

nebmen
, bafj bie 93crt)SItitiffe ber ©tiinmglieber (9iegißer) mit ben ?(iifa(j^unften

ber SünfonantenjamiHctT, mit ber än^äufung ber Suft, mit ber SS?iberßanbehaft

ber betreffenben HKnSfetn genau überemßimmen, bafj bie (Spannungen ,
Sßerla'ngerungen

über aSeiTÜräUngeu beä ^Infa^rotireS t*ei K., T, P benienigen ber ©lotttS für ©ruß», gul«

fett« unb ficf.'fßimme eutf^rerf)cn. SDSic bei K bie S3aß8 ber 3un9 £ f1^ UI ber ganj'en

SBreite an ben borten (Säumen fdjliefjt unb ber Euft ben 2&eg Berfperrt, bie SBcuefefn be«

Slnfaferot)TeS träftig öertereitet unb f^anut ju me^r ober minber ^eftigettt SluöBritcb' ber

Suft (k, g, Dg, sch, ch, j), fo aud) »etffcmn bie unteren ©Jjaitnüngen ber ©lottiS ber

2uft ben SBeg beim Srußregißcr unb bringen ben ganjen Slvjjarat in ©äjtmngung. @e^t

man jplü^fie^ jum ^atfett über, fo f^annt fic^ bie untere ©tottiSregion ab, tnobet bie

fdjmingenbe gtädje fiij um ein gutes SDrttt^eil »erminbert, roit bei ber ©Übung ber (Eon»

fonanten t, d, n, baS ^Infa^ro^r ebenfaDä um ein SDrittljcit/ unb mebr, ßdj ijcrlSngert.

SIBer luoHte gor bic fcb.tngenbe 3le^nlid)feit jwifeben ber Sunfonanrtitbung p unb ben Äo}>f*

ßimmffjannungen, lr>o bie ©timmbänber atiein nodj in ®c^tt>mgung geratben, »erfennen?

ffiefdjloffene 55cca(e laffeti bat;er roie feftgefdjtoffene CEonfc-uanten aiff eine Weniger tätige

©timmri^e fdjüefjen ; ber Sccal ii füt>rt fogar in baö iuftrumentate (Scbiet Über unb roifb

5JJßff ober Heine gtEte. S)ie Stimmri^e bört gauj auf ju fdjtningcn. ®er b,cftigßt ©rutf

mit ben gingern auf ben Äel)lfc-r>f ^inbett ben ÜEon ber SßunbßSte nit^t im ©erirtgflen.

Sit. £atifngcffot)ie beßjitigt biefe ü^atfadjen unb fe^rt, bafj für baS galftttregißet, toetdjeö

ja für jeben Anfänger in feiner Sitbung faß fonemjm mit i, ee, ii unb u, b. \. mit ge«

fdjloffentn SSocaten iß, bie ©timmrijje eine roeniger gefdjloffcne, eine metyr eßu;tifdje gorm
annimmt: bie unteren ©Innungen t|örenauf. (Ebarle« SBatailte, früher 3lrjt, bann©d)üter

öon ß. ©orcia, roäfjrenb ber So&re 1849 bi« 1859 an ber Opfcra comique in ?pari8 ein
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(Sboc^e madieubei «Sänger, bann ^rtjcffor am <£i>njeraiti>miut baielbft, [djretbt in feinem

hcfflidjcil Söuc^c „Nouvelles reclierches sur la phonation" (Paris, Victor Masson et ffls

1861) Seite 100 : Dans le rigislre de fausset la glotte est plun ou moins de forme

ellipsoTde ,
plus ouverte en arriere que dans le registre de poitrine pour un meine

sori; la tension sousglotlique n'existe pas, etc. jii Scntfa) — im fialfcttogifter ift

btc ©lottie metu' ober weniger eUtytifrlj, für einen unb benfclfren Xm bjuteu me£>r geöff-

net at3 im ©ruflregiftcr ; b t e nutete © (otti3ff>auuiiitg bb'rt auf. 2öaö aber fcie

Öanmgoffopie beu SD'tSnnciii ber SBiffenjc^ajt allein ober nur itknigeii con uns beutlid?

madjeu tarnt, jeigen bie ©jjvadjelemente etilen beneu, bic foredjen EBiinen unb bie fid; einer

genauen 91natu|e tti KfyljabctcS befleißigen wollen, 253 ir üben na'mlid? burdj tit 28

(Simfcimutcn glcicfoeitig ©e(ior, Junge, Efcorar unb ÄctjUcrumiiSfclit, fainmt(itf>e 8prad?-

wertjeuge, clfiie bafj wir, wenn ber Üebrer eilt feine?, geübtes Cb;r befitjt , auj

31 6 w e g e g e r a t f| c n f B n n e n. ©ie ^iBtc^fettat^mnngin werben bnrd; bic laut unb

fräftig articulirten brd Ijarteu unb brei Weidjen Sonjonanten aU bie normale 'Jttt ju

atlnuen nngebcittet unb ausgeführt , fit werben burdj unb 9Jeiblaute gefväftigt,

nerlängert, burdj bie tünenbeu Eenfonanten ju laugfamer Stuäfrrb'muug auSgeteljnt.

3)er 9tnja6 ift burdj ben Sonfouanten felfc|l balb tfavt, balb weidj, batb gebellt, balb tS»

nenb fcjlgejiellt. 2)ie mäßig tieje Stellung beS Äeblfp^fcei wirb bind) ben Sebltlang ber

ticftBuenben CEoitfonanten n(3 bie richtige cefaunt, bie SJinnbflellLing burdi bie correcte 5tuä=

fyradje ber Sonfonanten überljaiupt geboten. 2>er ©äuger unb $lrt)fio£oge ^Sataitle treibt

in bemfefben SJBevfe barilber: „ il faut pendant l'acte du chant maintenir le

larynx moderement abaisse, de maniere que les muscl'es crico - thyroidieus puissenl

fonetionner avec moins d'efforts et par consequent plus de sürete. Ajoutons que le

inuscle, ayant un champ de eontraction plus ^vaste, permet ä la voix de parcourir

une plus grande etendue." <S8 ift batum eitles 5Bemül)en, beu Seib einstehen, ben gan*

jeu aitypenterb fjebeit ju tafjeu, um tiefen Sltfjem ju fdjö'pfen. 2>a wo wir am fei^tejien,

am rafljeften bie £unge für leidjte, rafd)e 5ttb,innugen anfüllen (im mezzo respiro, par-

lando, in ber rafdien Sectaumti&n), ba milffeu wir ben richtigen H^mittiftSfjroceß fuifieu,

[ür ben langatmigen ©afe aiiöbilbeii. Sbenff unnü?, fa (adjertidi ift bie Slnweijung,

fletä einen gehaltenen, lä^elnbcu Mnnb ju fcilben , flet« ret^t b;eU ju fingen ,
ober feben

Zon mit einem ©Icttiefljlag anjuiel^eit. 2Bir bürfen ben anfa|} nur ba futben, wo er

but^ ben ©oufouantei: ju fluben ift. SS ift ebenfo gefalitfid; , leiber aber febj Pobe in

Seutfditanb, ©änger unb ©ängerinnen in einem SEcgifter, in einer uub berfeften

©tottisf^aminng unb ÜKu«fe(tb,ätigtcit bis in alle §Bbe hinauf fingen ju taffen. Sie

SÖilbung btr tocvidjLebeueu Sonfonautcu beutet ja auf SBkiuiigfattigteit, nid)t auf Sinfei=

tigteit; ba« ©tubiutn bcrfelben Wirb uns baöftt balb überjeugen. S3ie bie« STtteö geübt

werben foü, ift leicht ju erflären. 3eber Sonfonant, ber, wie gefügt, als ätitfa^nnlt ju

betrauten ift, wirb einjeln, nadj bet Sautirmefbobe, jo oft wieberbolt, bis bcvSdjtttcr ib,n

cerreet bilbet, Sufammenjteltunßen wie K, T, P ober mit bem Si^tnanfofe .begiiraenb

P, T, K geben fidj. bon felbfl. Sdncn folgen b, d, g, fobauu bic tünenben m, n f ng

ober w, 1, r. 9Jeifc(aute unb jtjdjenbe Scnjcnanten fmb mit ben tönenbeu ju dergleichen,

j. 53. E — w (ein franiSpfdie« v), bcpptl ss unb z (als tönenbe«, fünfte* s ju Betrauten),

sch uub j (iranjiJfif^),; ch. unb j (beutfeb.) u. f. ro. Sie ©wla cublidi do, re, ml, fa,

sol, la, si, bietet bem '©djütec bie ^rrtttif^e 2Inh)enbung be« erlernten, ©ie kf>rl ibn

biudj bie §ebel d, r, m, f, ss, 1, ben Scu uuterfUI|jen t
ben Scnicnanten mit bem SSocat

beebinben: Tie fübrt unä auf bafi ©ebiet beS SJccala.
1

Zvßui ®toft6aiifeti.
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bec eißnotc für «mfilirtlfäe Sftett.

ffiapellmetftev itub ©iri gentcu.

10.
MerseburgMeorane.

£BaT, Server, ©itig. b, ©ilettantciiüevriit«.

SBtttcfner, Otevlcijrer, Sirig. Dem SDhtftf.

sitvein.

£mtj, Otto, ©trig. b. ©Ktigevüewin«.

©<$ut>ertb
r
Ätftbt, SDfufifbir.

Keiningren.
©üdjtier, ©mit, §efmpettntfh\

(
©irig.

b. §of= u. SüioiniemeHtSconcerte n.

ber großen ©cfraiijpielimtftttn.

gteifdjfcauer, griebljotb, Soncettmftr.,

©iria. b. >src|(mfDieI~- u. 3tt>i[d)ettactS'

mufifcn imb bes miififali|dfm 5Effeit8

iit ber ©efcflfdjaft „Muftferttauie".

©reif, seil, Celfvir in ©reifjigader, SDtrig.

beS ©ängerfraitieS.

©reif, 2. jvm. , intertm, Jpofccmtcr, ©trig..

b. §oftiTd)cn«(ÄnakiP)

Aiging, föhtfitbir., SÖirig. b. Siebertafel.

SRacfci'Ibt
,
ißieeL, ©ofmuftlus, ©irig. b.

©efeflfdjaft §armottie.

2Jlarfd)a(I
, Äammermitfifitä

,
©irig.

b. ©atitengefaitgeereitts.

gjlüÜtr, tyn%, Santor, Sing. b. fiabt;

fiirdffli- (JJnafrenO E^ots.

Steif, SB., Sriufil* u. (Eljorfra., ©irig.

ber Operette, ber ^offe u. be$ @ing=
Ü>iels, fr-tyk b. Ste&tnfieiner Sabeord}.

©eif^u-bt, @u|t., Sefcer, ©iria. b. ©e-

Seftrirtct, Sa^Hmflr. b, 32. 3itf.*.

SHegimiKtS.

Meissen.
§artm<ttttr, Sautet u. iDiu.jHbit. an

bei: ®tqbt= u, ©omtiräje, ©irig. .b..

(labt. Dr$, a. b. ©ingtifobemU.

Stemel.
Ebel, SDtrig . b. fflätiuergefaiiatem-rtS

„ütebertafel".

Enift, §eum., ©irig. b. GmtjVjcfjett @e-
f angvereni« f. gem. &)t>x.

Soöbe, SR., EaipettEnffr. imb ©irig. be3

S5üett.anteiuDn%t|iettK«ip8.

Heran.
©riffematw, 3b|., Sarcci^eTltnfh:.

©toefer, ©irig. b. $fan:Iit<$ eiteret},,

©otggter, Sfttt., Sgormfir. b. 3JEarmer*

gefangsroing.

Merseburg.
Staubt;,- ©1% b. »arger* ünb be«

©djü£engefattgi>ereirtS.

ditfitl, ©. tgl. SHufilbir. u. ©trig.

b. ©empöre sc.

©cttfdj
,

©irig. b. gem. ©efangtereiits

„3«ne".
SKuficat, <e5tabtmitfifit3.

(S^ii^c, ©tnBSh'oiil^tet b. 12. §ltf«ell=

jRfglme'nt?..

©djumaitii, ©irig. b. ©efattgüerems

it. b. Siebertafel.

Miudcu.

©rübl, SDciiitüvcflbettritftr.

©vo:&ii$, @., SHufttbü. 11. ©irig. bcS

SKümiergefaugoertiiiS SBejtfali«.

©trammittg* ©mg. b. Siebertafel.

Mitau. :

f.oftel, ftttbtifc^er fDlufifbir.

Stteijjner, ©h:ig. beä ÖiebetftftltjeS.

ÄoffSfb, ©irig. ber ©tabteabeßt.

Moskau.

©rufee, ©irig. b. Qrd).=5Berein3t ©asten*

it.. Sallmuftf.
/

©rlattger , Pa^jin.,
.
Dr^eßerbtrig. . &ci

bramat. ©otfiellnngett (Geteilte« Swea-
ter).

©erfier, Sul., ©attetbtvig. (©rogeS !E6eas
*

tct).

Strforin, 3-, 2,. Eabettmflt. b. fietfcrT.

ruffn'c^en @^.\ufbte!ö..

URalm, ffitabitnn!', ©itig. b. ^Sacilien»

Deterns" (gern. SljSre) 11. b. .Jökber*

tafel" (SRätintrftiraraeu),

aJterteit, ümft, 2. (Sa^eHmflr. b, Eaifttl.

rttffif^eii
.
O^er (©roßc« XI)eater).

9iitt*off, ^efltnjir. b.. Drc&efte^
öeretna „Souiioi'bia".

9hiHiiftein , 3iicotai , ©trig. :b. Sbnoertt

b. „3iuffitdjen SDlufitgefcaf^afr,

üSdjramed, 3p^. Sof.,. 1, j^afpefinfllEw b.

ftüferl. wff. Qper (©vofjeö SIteater).

5E^oß, S£., ©irig :. b. Oi^tebermrö

SBerignqtü, jeitteettiger SaiieSnifir. ber

itaütntf^en Om (©rope« 5£T;catcr).

MUhlliausen (im Elsass).

©Hefter, 3tid^., ©irig. b. Siebettafel;

@4l
'

ei^, ©itfl., Ä., ©trig. b. Mgetn.
SDiafirbetemS. "

'

MUIlieim (am Rhein).

(Srarner, Dr., ©trig. b. Duattettbtreinfl

(3Fiäjwer= « gew. E^sr.)
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Dur und Moll.
* S!eibjig. 5Dlujifa(ifdje 2t 6 enbuit (er (jal t uu 3 bcs £ ott f er Da t oiium $

bevüftuf if
,

gteitaß beu 80. Stngitft: Duavtett für Streirfjinflriiiiientt Don SB. 31 . SDiojart,

Esdur. (91r. 14 bcr$ettre'fdjen9Iu8gaf>e.)— SwiSaünben fite ba* ^ionoforte tooaSo^aunc«
SBrabind, Db. 10, 9fr. 1, 3 unb 2. — Sttiofc (Scomhra e la sacra selva) auä ber

Ober „ftorma" tooit ©eflini. (Sopran.) — £rio für ^ianoforte, Sklhit unb SJietoncett

»Ott SKo&crt ©djumaiin, Tb. 03 , Dmoll. giftet uub äWeiter <Safe. — Xui lieber ebne
ÖSorte fih-boö «Jjianofertc Den g. SDkubc[«fo(;n=39nrtrjolbij, Ajejt II, Sfa. 4, Jpeft V, tfcr.'l,

§cft III, 92r, 3. — EiiDiitmc ((SSIUcftein im 1l>ak) aus" bei Ober „Cüunjanttje" »on E.
9JJ. »011 äBeber. (Sobran.) — Andante unb Scherzo capriccioso für bic Violine mit
Segteittmg beS Drcr-efterS Den gerbinanb Sasib, Dd. Ddur.

* *p a r i s , 25. Shijjuft. ©k Dcrgaiigeue SSBoc&c War fcei bei grüßen Ober blird) bie

Stebrifc Den $a(eDi)'6 „Juive" unb jitei aBiebcr^ctungm tiefer Ober in ätufbrudj genoin=
inen. Sie mise-en-scene War äiifjerjt gtänsenb unb babei gefdjmadDott unb bie ©arftet«

lung feittua berSingenben nidit beffet unb nicr)t fct)fed»ter, als man [ie bei bent bcrmaEi-

gen ©eftanbe Dort Ära'ften jweiteu unb brüten langes Devtangen Faun. 9Iäcfejlen8 folt

audj ber Sßrobljet wieber einmal an bie 3?etE)c fommett, unb 511x11- mit bem £cnor ©blsa
als „3oljniur\ gjorlä'ufig tr-irb aber wobt bie „Sübin" uodj etwas abgebrofdjen werben,
beten brillante 3Iu8flattung ber <parijer (Sdjauluft not& siemlid? fange Sabrung ju geben
Derfbridjt. — ©ie SESiebereriSffnung ber Opera comique — am 1. ®<ptenifeer, rote mir
Streits mitgetbeitt Ijnben — wirb wat)rfdjrin£idj mit beu „Dragons de Vidais" ftattfiiiben.

©ie SMvechon be« be«gkn 3ufttütt« fott aufjtr älkffend'B „Don (Jesar de ßazan" nod)

ein gaiijeS SflnbeT 9JoDitäteu in petto haben ; ein= unb mcijractige Qbem Don SelibeB,

SBi*et, $alabiffc. Eugene ©nntier, ^oife, 2/tifcois, ou&evbent JReDrifcn Don ©ounob's
„Romeo et Julietle" unb 3Jiet)erfcecr'S „Pardon de Ploermel". Senn ftdj Don ädern

äugefübvten nur bic Jpülftt reatifirt, fann man fdjoit jufrieben fein. 9lud) mit (Sngage.

ments wirb feiten« ber Strection tüchtig Dotgegangen : ©ainte'gcu (ber in Petersburg
eine ä'ienilidj unglücftidje 9tofle gefbiett tjat) ift iciebergelDcnnen , unb bann finb , aufjer

5Dltte. S&abub, bie SJomen Slaboub unb ©anetti, fonue ber5:enov unb Euvuej fc^e Sdjüler
Staoitft neue äcquifitiouen. — Sie IjJerfonal^Ecni^tetirung ber italietiiftf)en Oper für bie

niicb/fle am 1. Cctoüev Segiunenbe <£>üfon nimmt iljren rüftigtn g-ertgang. Stufjer ben

fd)on Don uns genannten Stauten üllbßiit unb Solbini werben 01« engagirt and) nod)

Sßtnu. *peiiCD, ber SSuffo 3ucc(l|' ll i unb bie Senöre SDIengini unb 50iarino genannt. 95im
bat aber bie Sirectioit nut| nett) fca$ ^ßrejeet Den SramcU'?hiffüc)rungen, bie mit ben

D^ernüovfteHuHgen atttrniren polten, unb n>ie man fagt, fei bereite mit ber €onflituirung

ber £ruttpe begonnen tDorbeit, fo wie man ferner audj Den einigen in 5iuSfid)t genomme»
ucn größeren {Dramen mit SDtnfif, V © bon 5egcuue'8 „Deux Beines" tnitifffufi! Don
©cuuob, unb SGictcr Äejour'3 „Libert-6", jn ber gel. StaDib bie 9Kufif tiefem fofl. —
33ei ben Folies Dramatiques ijl p^unnj"? neue Suffa=D^er „ÜJiaj^lJa" in 8teD«rition ; ifct

füllen litolffS ,,Heloise etAbailard" uitb eine neue Di>n^>erDe — „Alice de Nevers" —
fotgett. — ©ie Bouffes Parisiens tt;un itjre Uferten am 1. ©ebtember iuiebev auf, unb
jtuar mit ber „Timbale d'argent" , unb bie Folies Marigny in ben erflen Siagen be3

genannte« SMonatS, ipaljrjcteiulid) mit „La Fete des Lanternes", einer einartigen 9ice

DitSt Dött Stbrien Eatepj. — Sin neues D{)erettcu>jCt)eater, bie Bouffonneries-Montmartre,

wirb fid) nm 1. ©ebtentscr in ber Passage de TElysee des beans Arts jit SKonrinartre

trfdjtiegen. Sirectut beffetSen ift ein junger Sombonifl Hainen«' ®ieorge« SRofe, — Saä
Idealer ber Menus-Plaisirs ift auf brei 3a6re Don §crrn ?cen SSeauDriÜet gemietbet wer-

ben , bet barin jeben 'Sonntag bramatifdie unb mitfifalif^e SJiat'meen natlj 3frt bev eng-

liftt/eu unb amerifanifdicn Lectures jtt geben beabfid)tigt. — SaS Theätre Athence fett

wieber Don ben lobten evtoect t Werben , unb jroar Witt fid) biefem atefurrectiona^erfuc^

e

ber Xljcfrterfritifei: unb e^einntige ©ecretür beS $erru 6nrDat6o (am alten TheAtre ly-

rigue) , 3»lcS SRuette
,

uutcrjieljcn
,

wetdjer bie Sirection iiBevnimmt. Sr will nur «•
nuidie Cbem unb Operetten geben unb audj nid)t alle Sage [bieten. — Ser neue £>i»

wetor ber Porte-Saint-Martin, §err 3iitt, (jat bie ?lfjfidjt, beu Ü)Iid;ael= unb 5Dfeber6eer=

[djen „©trueuiee" 411 nwutireii, unb Witt 511 biefem <§nbe ein eigenes Orctjejht engagiteu.

— ©ie Folies Di-amatiques fe^eu für ben 7. ©ebt. bie erftc SJorfltttuitg Don $oirr«

nrj"« Stiffa-ODer „SKajcvta" au.
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* ©as neue XliCiilfv n 1 Fovo Bon.aj3.Brte 51t SPtnilatib mirb tin Saufe
bc8 SDtonatS igcptemkr mit ben „£>iigciu'tti'U" ero'fftict.

* 3 " 'S ölt igcboffun ift wr Stutzern ein neues 'Xbeatcr eröffnet i»orbeii, jinb
jtuav mit ©oitijttti'a „^a eevite".

* 5Pic fmrtid;e @nnibfUiuteginig 311m nitgarifdjcn SSoIfstljeater
ftnbrt am 1. ee^temt« auf beut ®tefali8|)[ajjt in %kft ftatt; bie feflüd) gcffcibctcn SKi'P
glieber werben jnm beginne ber %t\tx bas „ejcäat" fingen, ivoraiif ein ju biefem Snlaffc
gefdiriebeueä geftgcbiijjt üorgetrageu luirb. j$mn g-ejk werben bie Öeljöibcit bei' ©tfjivcfter-

ffäbte, bic Soiirnafiftü, unb 30115 Ungarn in?gefanimt gelabeu.

* ©er SD'Jaeftro Wieda ©'STrienjo fdjreibt mi einer weneit Ober, „Rita di
Lister" betitelt, unb SDfaeflrc ©e gerrari an einer, bie fid; „Brenilda" benennt.

* ©er junge Ualunifdie SOcn efiro f a t Ca. SM Ha ijxü eine Ctyer, Betitelt
„II mercato di Sniirna", foeben äHr SSctteitbung gebrndjt.

* ©er ffllaeftro ®e ©Ufa bat juft eine neue Oper — „1 Galanti" — qam
toPÜettfcet, unb an eine" anbete — „Tiberio e Praperzio a Posilipo" — ift er im ©««
griff fcie leiste §aub 511 legen.

* ©er ©irector bes SonferttätoriiiniS ;u gSafenuc-, SDlaeftro 931««
tania

, ift mit bei Senuicfiriou' einer neuen D^ct - „Camma" — befestigt

* ,,I tre Kegni, ossia II bene ed il male" b/djjt eine neue Oper bes
5Dfae[h-o iperbiu, ivcldjc in Sieget mit Srfclg an's Sanümilid)t getreten ift.

* 3m £(;cater 2Rercabautc ju Neapel ift „La Fiera", eine neue Ober beS
ajtneftic ®c^t%üs s©afice, mit großem Erfolg in ©cene gegangen.

* 3" ©eiuia Wirb bie äüiffüljrung einer ^ojHnimen Gf'er fceö 3Jtaeßtc Stnbrea
(Safalini uorbereitet. <Bk beißt: „ManTredi, Re di Sioilia".

* ©ae Sweater Delle Logge, pi glorenj wirb in ben eifien Xnatn beö
©ertaubet: mit glotow'3 „L'Ombra" eröffnet.

* ®ie ©irection ber ©colrt pi3Jiaitanb üerfyridjt für nädifie ©oriaif n St
Hgenbe Dberu: „Ruy Blas" ton SOcardietti, „Fosca" (neu) ton ©omej, „Mänfredi" ^'!!
SDtontuovo, unb „Coljeitgnn" t>ou SBagner.

* „La Foüia.a Roma" Don Sftcci ift auf bem Polite&ma in SJIatfanb o-iin«
ftig aufgenommen Horben.

* SBevbi'8 „Sti'ba" ift nun «udj in <pabtta mit großem ©necefi tu ©cene
gegangen.

* $err SBadjtet gaftirt feit bem 3. ©cfcitem&er am £oftb>nter in äB.tetr.

* ©er ^enorgxei« SDtiuio ift nun ttnrftiä) auf bem ©teamev „Russin" bon
Ct&nt^ool

_

aus nad) 9imertfa abgefegett. SBorduSgefdjidt fiat er bie geaefinebt, baft feine
©ttmme tbre ganje grifdje »iefcer erlangt Ijak.

*_g.rou £ucca ^at in ' Sßeglettung .i^.rer (Sitern, ttireS ÄinbeS, fotoie ilreS enafU
Idjen >öecretar-3 SJir. Barrett fberfefbe

,

'ber S^irifiine 92ilffon naa) Imerifo begteitete) te(3t
s>on Siberpoel au« an SSorb be3 (Smtarbbcmüjferö „Suba" bie uiet befbreebene Äunftteife
™* Sttttertta angetreten, ©er Ongagement^ertrag , ben. bie ^ßrintabonna mif Smn
31iaj: üiiare^el, beut ©irector ber itatteniftfjeu Opentgefedfdjaft in 9?eu'»5)erf, abgefrblcifen
^nt, fidjert tbj «ebtugungen 511, wie feldje Dortjer ti^l nodj letner Sünftlerin m %Ml ae-
toorbenJmb. grmt fucca pngt toä^renb ber ©axier ber O^cmfatfön loEcbentlicb tiierSKal
unb erhalt fsir febe« Stuf treten eine ©age Bon, aicdftunberf $fb. ©teritng (1333*iSE&fc.i
afufjerbem tbalt Re mit. bem ©irectot: ben Ueberfdjnß einer geiuiffeu Einufibme mäh' -

renb t^reS lufeut^rteä in ^eu^eri, usie in aubereu ©tabten ber Union ift ber 3ni>
taelarto üerpfliüjtet, feiner Primadonna assoluta ein fafbiouablei $aug, ©ieiterfcba'ft mtb
Equipage auv Verfügung ju (teilen, fotoie für ben Unterhalt i^reS §att*finnbe3 ©üiub" ju
^8«"- ' ®«-@«fni eröffnet in D?ei6=?)ovI' am 30. ©ebtember unb Hanert bafeM bie
12. ©ecember, itcrauf bie ©^.erngefeitfajaft bis @nbe ^«i in ben krtorräaenbfien Stäb»

'

ten ber Union gafttren lotrb. SB%enb ber adjt SOiouate ber ©aiFon toitb
1

ftau 'Öicctt
fidj nut^nem Sermdgen toon 25,600 ^,fb. ©trat, cber Über 170,000 Sljir. ^r. gonr
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* §«ns üon Sitten) toirb üortaitfig in SDiÜR^m Bleiben uttb inr ©tot« jtoanq.
lofe Goucertretfen unternehmen

, fo 3. 50. i>on Smittc Octotcr bis Silbe 5Ko»emI>er in
De|temidj, mit SProg anfangend

* 3n bem in SBcrtln am 10. September im Spatais be« ffaifers 311 E^tnt
Tetnet l)ot)en ©fifle fiattftnbetibeii $üfconcert »erben auf erhaltene ffiinfabuna mittottfcn-
^rau Strtöt imb ijjr ©attc §err be «ßcibiita

, grau <pefcb,fa = Seutner aus Seidig, §err

* Sic Soci6t6 de Musique jtt 9tntlnct]pe!t b>t am 19. Stuguft, unterpil^t
Bült mehreren bürtigeu uitb uadjbarftäbtiföen ©efangtsereinen , ein Scncert aegeBen , wtl«
$e$ folgert«« «Programm tte : 3uBet£)ubertiire ocn 2Mer ; ©infonic irti) öon£ai?bn,
SDcorgen&ljnme Don ©putre, Diiöerture pr „gcl[enmfty(t" tion SReiffiger, SBacdjitfl.Sfcer
aus „Antigene" tion SKenbelsfoTjn, gantafie Über franifdje SHerobteit teoit ©eönert, S>tütti=

gtnate aus „SeH" fcon Sfoffint, SFtarfd) an« ber Königin tjon ©ctba" son Oounob.

*Stu«SSerona fceridjtet man mit großem ?o&t sjuit einer SEfaffe, bie, öom Slaeflro
Süeffanbro ©nla contpunirt, in ber £irä)e tiou ©an «tticofo aufgeführt »erben ift.

* Scr jEoutün ftlei <£1)arle8 £amc-ureur itt «Pari« (>at bie Ib'Blidje 3f6fic^t,

ltadjfien SBinter itt «ptegel'ö ©aton Stitbittcnen ber borjiigii^flen ©et. SSaäyfäcn Santaten
ju wraiiftatten. (SE&enn'ö ifjm nur gut Befommt!)

* 33 e i ©efegenb/eit ber neulidj im <£ ottfertoa t ortum ju.aJIaifanb flatt«

gehabten «ßreiSöertljeilung Smirben unter Stnbern jtoei Dufccrturen ber RSgtinge Soronars
imb Serquetetti unter grofjem Sßeifatf aufgeführt.

* ©er ©efangbevein „Les Milomanes" ryjn ©ent mameütid) m einem
Soncerte in @:paa uub Bat biefe ©elegeuBett beulet, bem Gerrit ©üuneb ein äJiorgen*
pnb<$eu ju bringen, ©er (Somponifl bes „gaufl" ffat ftdj für biefe StufmerffamEett ba*
burefi, errenntlüfc. gegeigt , bafj er Befagtem herein ein eigen« für ib.n comfcouirte« Sieb —
„Le Loup et I/Agneau", gäbet »<m EafontaiiK — Übermittelt $at.-

* SEiu« 2Jlarfeirie luirb Berietet, bafj §err©eibier, <£a6metäc$ef bes bor-
tigen SDiaire unb ehemaliger ©ctiüler bes «Parifer Sonftujatoriums

,
jutn Slbminiftratcr

ber neuen «Bhififfctjute ernannt toorben fei.

* ©er 2ß uuicipalratb. j« Slntiner^en fjnt für bie bortige iEJ&ifTIidjufe fieben

neue frofejfcren ernannt, fnbafj bie ©efammtjaBJ ber Stirer nunmehr an biefem 3nftitut

fießenunbbreifjtg Beträgt.

* §err Efttcorbi, ber Befannte aftnfiMientierfeger in 3Jici-tanb, Bat luä^renb
.
feiner

©ef(^äft@tB,atig!eit nidjt toeniger aU 3000 O^ern beilegt!

* SamiHe ©aint = ©aens ^at bie (Sombc-fttion eineB 3Jio(oncelt=£üncerttS Beeil'

bet. (Smincr 'rtran, meine §erren SSafjgeiger, fjier ift frifä)e SSaare!)

* Sin .Italien ifdjer SDcaeftro, Salamari mit 5Äamen, $at [vf) beit ©^afj ge-

malt, ein ©uett für SSariton unb ®a§ mit Segleitung üun nur einer Srommel ju com«
fioniren.

* $err «ßroicffor Dr. fi-arl Söienbelsf B^n«SBart^olb^ in greiburg |at

f# ttf.it grau..SDlot^Hbe ftoit 2)terfel in
:
<£atiSralje tier'lcbt.

* ©er «erbieute amerifanifc&e Äir^encom}>oirift Soweit SKafcn ift

am 13. luguft ju Orange (in «Kcetv=3erfei}) im «Hlter ttoii 81 Sauren geftorben. Sr tuar

ber (Srfie, welker bon einer .amerifattifdjen llhibcrfität jutn ©octor ber SÖiuftt grabüirt.

frttrfce.

* 3m §aag parfi im Satter üou, 34 .Sauren ber tüchtige JSiolinLft anb ©arfentft
@ecrg

:.e8 §aff elm-aiig, ein ©cb/ir bes ehemaligen ©traBBurger SonferaatoriumS«
Sirector« ^nffetmane. .

* B» Neapel flarB ber Uomfjonifl uttb SDlufiflc&ter Saffaefe ©iannetti, ge-

türtig aus ©^cleto.

STtieniann.
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* 9t ei) Hüten ber testen äSoctjen. 3>ie ©ebidjte uttb baa SHcquiem für ÜJltgnon

au« ©oetüt'« „SBifljcIw Sttteiftcr« Se^vfalfve", in SKuftf gefegt Mir 9t ii t. SJtubinftcin,

D\i. 91. — ifieber unb ©cfättge für chic Siugjluume mit tpiiuiefortc »ort 3 o^annt 6

SBraümS, D£. äS , $eft 1 ti. 2, — Duuerture ju „^riujefiiti 3tfe" für Drcfcefier Don

SDi. SubmaunSbikfer, ^artitut unb (Stimmen. — Dunrtctt für 2 SBlolhicn, Stola

mtb SSbleucetl too« griebrietj ©emsljehn. — aSatiationeii für ^Siauoforte über etil

Steina üoii SS'cct^oVjen Dort @tepl)eii fetter, Ol-1 - 13f-

* ^Beiträge 3U1* SBilbung bcS mufiEatifdjen ©eljör« unb ffierftttub-

niffts. 26 teilet fviclbarc, ttarc unb niftobifäK gugut für bus «ßiauofoch toc« Sfuliuö

§ol?\t, CJ). 75. a'ei^ig, ©mtfepf unb §tirtd.) ®ev Site! bebautet feljr tätigt bafj

baS ließen öoit gugen ba3 iniififalifche ©ct)Bv mtb gaffuiißSbcrmSaöt biibct unb tvic tjei«

fjen ba^cu biefc gugen nutttoinuteu. §abut fie aud? nidjt bis redjtc Uv[b.rüiigüc(>tcit ber

gugejtpl;antafie, fo fmb fie bod) nidjt otjuc ieite Jjilftlje ber moberncteii Eutyfiubuug,, h>ela>

ben Neuling im ^ugenftiel leidet au bie iljut ungeiuebitte Ue&ung fcffelt unb tym au beut

getoünfddten Tui^ta öertiilft. SBtt empfehlen ba« reidjtjalttge §eft bei
1

SSerüdfiajtigung

uitb ftetfert m ben iKVcbrten §crm Stüter bie Sitte, in einer p ert/offenben neuen 2£itf=

tage eine ^rcgrcffiuc Sieitjeitfotgi angeben unb gingerfa^ ic. (jiiiäujiigeit ju wollen.

* Subtttg Scaref bat als Dp. 18 eine Segenbc tjom Könige S9ote6fau8
;

für Sfabier

berausgegeberr (SBien, ©aSliitgcr), bereit mupfatir<3?cr ©eljaü jluar feljr ber Stülpe buret)

baä betgegetkne ©cbtdjt bebarf, luetdje aber b«tnw$ Jwgm iljre« guten ctflöietmS'ßigeit

©atjeS natntntüdj Sßiauiften , bie im gefcunbeneu Dctaöenfpiele über große Ärofte ju

tierfügen tfabai, ein tiüfllommciieS Sßortragftüd fein nnrb.

* Staccato-Etude pour Piano par Carl Hause, Op. 102. (?eipjiß, gr.

SiÜner). Siefe (Stube ifl enrftt)ieben für tie SSerMtigung beä $attb<jcfetffe$ ritit 9tufeen

ju.ttettucHben-, babei Ringt fk redjt augeuebnt unb ift eben nitüjt fäjroer 51t übettotaben

0)cmünftige Hebung natüttidj üraitggefetJt),

* La Paix. Paraphrase de Coneert sut l'Hyrnne a la Paix de son. Adtesse-

Hoyale Erneste Duc de S'axe-Cotmrg-Gotha pour Piano par Oscar Schmidt,
Dp. 22. fSeifjlg unb SStimar, Siebevt Stl* 2)fufifftüc! inr Slflgentcimn ift baJ

tortiegenbe Opus son gor fetnens SSelang
;

bsdj bat t$ ats Sldöierftiid im SBefiatbmt

totnigfieu« ben SSorjug einet brittnnten ©et^art. ®iefe festere ift tnbefj iniebernm fc ge=

ttrtet, bafj mau »or ber Sejeid^smng .Paraphrase de Coneert" TeineSivegS .bange
-

ju fein

unb efurbttflnte cber ungen>äl)U!t(^e'©djüi)itrtg fetten burctjau-S uitfjt ja fürchten braliäjt.

* ®rei Solfaliebev für ^ianeforte 51t üter Rauben leidit bearbeitet .»pH 33 ev 11 *

fjatb. fflitttler, Dp" 13. (9ts>ftotf, §ermnnn a?.effet). SJißn bavf biefe biet §cfte als

gut gearbeitete, .freunblid) ftingenbe unb jiuccfgcmägc ®abeu für iiigertbltcrjt ©fielet be-

jeic^neu unb fie bemuadj aur^ ber SertfcTfit^ti^uug eutpfeBTeu. 2>ie ßorm ber Stiidfe ift

bie bei freien Variation, "oadj nidjt in. bem '©mtte fieter ftgiiwtitier Um^tctung1 unb 3tw«=

beutung be8 Sijema , fenbent . in betnj.enigen einer ftinttnuttg^gemäßett SBanbluug.
.

<Sfl

f^te&t fietj. babei 21ttt6 Sufjerft eiufact), finbtid) mtb anfbru^sToS, rooriu aber »iellei'cljt grabe

ein SUttei enthalten ifi, baS fleine ^ubfteutu jutn lieben anzuregen.

* Stu er tage t>en SSreitfobf u, §ärtcl erf^ienen j ip Elf Soricer-te für.Drgel
uttb Dr^eftcv öou §äubel t für *ßknoforte gu i>ier ^Snben bearbeitet »ort @.,.3t.

2;^Draa? unb Wugujt §ovn, ©etniß toürben bieje ©tücte üert&ren fein, n>Sren fie

ni^t im Strtang erneut funb jlwt in |o üortreffti^ (lingeubem uttb fyMfcarem wie bter)

erfcbieiien; benn im Drigittnt niurben bie Eancerte n>t>$£ nur in- gn-rtj öereinjelteft ^äötu
ju ©eI(Br gelangen. Ctme biclXtefe unb Sonbtrttt^en finnftaufiöflub, enthalten bie ©tücfe

boä) öon äSeibem fo siel, um bie ^eilm^mt beS @efüf)ts unb SunfitoerftanbeS -ftet« le=

brnbtg ju erhalten, foäbreitb bie 9£atutfvifdje unb ber traftige fp^antaftepg in ber Siufif

bem ©biefer greube bereiten.

* H 3Ra$Nn über a 11!" SSierfttmmiaer SJläuner^oi ju ber „2)1a^enbalt>^5oIfn" üpn
3(. ©eifert. Se^t unö Slvrangemeitt loett 91 1 a r b © e n 6 e. Öjßejt, Sabor^Ii) unb iporfdj).

®t« Drigraot^Dlta be8 Gerrit ©eifert ift nur gauj geroiS^nfi^eu ©ö(flfl.gf.6. ,- b
!

.eS^le.id)en

flitdj bei- Jnm.$errn Genie, untergelegte .cou^ietartige.Eert ; atet. b.aä mäni(,erfftmuttp'är?

rattgemertt ift .<jefd}i<it gemalt unb baju .leidet auifüt)tW. @auger'©.er;einrgjatgeii bie

W$ Säeffeieg feine £,eit, feint %aft ober, leinen ©iun ^aben, ober fot^ty bie .mit 3trijtjia=

fitüten tT&r SBrob ijerbieuen miifleu, »erbeit rcobl auf bie ißifcce fo^nbett.
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Foyer.

J'apprends par la Didaskalia de Frnnklbi-t, uti peu tard pour l'apropos, il est
vraiy que Messieurs- les artistes de lopera comique , Mr. Roger ä la tete, m'ont
adresse dans votre journal,. des reproches au sujet d'un chant patriotique allemand.
Ces Messieurs ont oublie, sans doute, de m'envoyer le numero du Figaro qui con-
tient leur lettre.

Ma meue etaiitalsaeiemie et tres-francaise de coeur, vous eomprendrez, Monsieur,
que je ne reponde in extenso a mes anciens- camarades qu'avec son consentement.
Veuillea seulemenfr, je vous prie, reetifier des aujourd'hui, si o'est pofisible , une
erreur generalement repandue erj France concernant ma nationalste. Mieux vaut
tard que jamais.

Je suis n6ea 1826 h. Paris comme taut d'-aiitres, e'est vrai, mais mon pere,
natif de Cologne, etait. sujet prussien, autrement dit allemand, je. l'etais dope aussE
pär ma naissanee, Plus tard, en 1842 je urois, mon pere sefit naturaler Erancais.
Quant ä möi, je n'ai päs voulu changer de nationalite a Page* de 21 ans comme
la loi d'alors mc le permettait, et n'a« jamais su. de droits civil« et politiques- en
France. Je suis reste Allemand de coeur, et dois raon education musicale a feu
mon p'fere, au talent et a l'exeinple de ma mere, enfin, a des maitres,. etrangers la

plupart
,

auxquels j'ai pave pendant mon sejour a Paris toutes les lecons particu-
fieres. Les classes que j'ai frequentees au Oonservatoire de musique fetaient- si insui-

fisantes alors, que je fus oblige de m'adresser ä Mrs. Garcia, Nägiller et'Micnelot
poirr faire de plus rapides progres. Quant k ma reputatior , je l'ai faite en Suisse
d'abord, puis en Allemagne, en Auti-iche, plus tard en France meme, j'ose l'espe-

rer, en Angleterre, en Russie et — „dans mille autres lieux'-. Goethe nous dit que
„les gueux seuls soiit modestes".

_
Quand je me suis marie" en 1864, j'ai opte pour la nationalite allemande, et

suis devenu citoyen.de Hambourg, sans pour cela eesser d'ainier -les Francais ai-
mab^Les ,. sans- oabMer un instant ee que je dois ä Paris, et ä k France.

.
.
.Ausgi ma reconnaissance pour ma marraine, ä laquelle on fait . allusion dans un

a'u'tre Journal, n'en est päs möindr.e aujourdtui, quoique
,

aprfes m'avoir recu chez
eile comme un enfant de la maiaonj eile m'ait

,
par un esces de piete, ferme s=a

pdfte-du jour oi je. debutai a l'Öperä comiqüe,, Leä cabötins etaient alors bannis
des.cercles devots, ä Paris et en prbvinee. Je ne sauräis mSme trop lui en vouloir

quand-..j.P-Jifiijase, qjie cet estimäble tbeätre m'a fait creer, harribile dictu, le role de
,^olicMör'J

dafefe 1k öainaval'de Venise
!

'.d^ Mr. A. THomas. '

- ;

'"

_
Ees

:

iöpPatbes' de nteis ancieris camai'ades spftt tres-fl'atteurs pour möi,
;

ic'est vrai,

mais ils sont en m^me temps si vfolents, si injurieux, que n'ayant pu me proeurer

,

L'oxiginal, j'ai refuse d'abord.de croire k l'authenticite de leur lettre, II est per-

mis, q.uana -on.se dit .artiste de l'opera coinique, d'^tre un pfelit pea eanaille, mais
mauvais genre jamais ! Du -reste leurs -nom'f au nombre de Tiiigt-de\ix,

.
enfpnt foi,

et passeront tous ä la posterite .au. bas de ce fameux docum.ent. On ne. saurait Sti-e

meilleur camarade que Mr. , G. Roger; il ,n'a pas voulu Tester seul celfebre en
Allemagne 1

. . Je .suis^ Monsieur^, ne yous
.
en. deplaisi.ej.

ligente
'
35airie War üni f;b' Berc&vetiit mufiEitifrtfcr 9fitflnuiiente, feag fle faß. feinen

Sieftäen ^itflrHmenferi=ißevlet^t. mit j?rer ^uittjfi^aft" ber[(^oikt l/at. Stuf ^'ruitb- - ciBgc«

WWf$f£ Wfe$j&cptrttctc 6fe mit fctlf^en vtaüth üntcrrdjtieB -uwb jfcitpiget: 'Maja
So^ii;gatäitgett

, '
;

§öi fie iiu^t'tttä'20'3ti-jlvumeitte eriu.i.ev eii, lim bt'cfc fofört jü ijecraiif eil

unb ton bora gcläjlcn ®albc ibr Veten ju fri(leii.
'-

Votre ü-es-tudesuue alsacien

Julius Stockhausen.



604 Signal«.

Gesang-Iiistitiit nebst Opernschule
vom Kammersänger Ernst Koch in Hannover,

Das von mir bisher in Cöln geleitete Gesang-Institut verlege
ich nach Hannöver, wo es zugleich mit einer Opernschule verbunden
wird. Das Winter-Semester beginnt am 3. üctober. Anmeldungen
werden bis 11. Sept. entgegengenommen: Cöln, Albertusstrasse-37-
von da ab: Hannover

;
grosse Barlinge. Auswärtige Damen finden

als Pensionärinnen in meinem Hause Aufnahme.
Nähere Auskunft, ertheilt '- 1,1

Cöln,, im August.
. Ernst H<H'll.

- Kammersänger und Director' des Gesang-Instituts
. .,. ;

,

1

.

'
,

: nebst Opcrnschule.

(oncurs-Ausschrcibuiig.
Bei dem Vereine der Musikfreunde in Reitihetiberg in Böhmen

wird die Stelle des Musikdirectors besetzt und hiezuder Goncurs
ausgeschrieben./ Mit dieser Stelle ist ein Gehalt jährlicher, 1(XX) ß,
und eine 2procentige Tantieme, von.' den 1

,
durch Verwendung der

gleichzeitig aufzustellenden Musikcapelle zu erzielenden Brutto- Ein-
nahmen verbunden. Bewerber um diese Stelle haben sich bis zum
15. -September. _.;18t§; unter Beibringung'- des- Nachweises - über -ihre
Kenntnisse im Musikfacae bei dein gefertigten ©bmtene anzumelden,
wo ihnen auch die näheren

, Bedingungen, -werden bekannt gegeben
werden.

R e i c h e n b e r g , am 23. August 1872.
Der Schriftführer Der Obmann

J. W. I)av. Bndculph Fries. < «rrtiuaiid Gerhardt.

Concerte

August Wilhelmj.
Mitwirkende:

Fräulein Oleiiü Falkuiaii aus St. Petersburg,
Herr Carl Hcyiuamt aus Cöln.

Tournee durch Norddeutschland und Oesterreich
yoiii 20. October Ms 10. tiecember.

Mär %evörstebendm Saison.
Den geehrten Concerl- Vorständen und Directoren zur Nachriclt • dass

wh meinem umfangreichen Repertoire dös neue, grossartige Vioiin-Concert (Op. 161
iimoüj .von J .fl-aff h^zugefögi. und zuerst. in Berlin, Iii dem letzten Abonnemente-
Ooneert der lierhner Sinfonie-Capelle, gespielt habe. : - -^'l^'

.
Gastspiel-Offerten bitte direet an mich zu richten.

:

'
' 1 ;; ' S^ 1 ^'*

Frankfurt a. Oder. _ JllUuS ©ertUug,



Signale. ©05

Ein
.

Musikdirektor, Solist auf dej:- Violine, Coinponist, dem die

besten Zeugnisse für seine Tüchtigkeit zur Seite stellen, sucht bäl-

digst eine Stelle als Orchester-Dirigent. 1

Auskunft erth eilt 1 Cr. Fritzsche,
Erfurt Johannisstr. 126.

,

Ein TioMnspieler 9
* "

~

Schüler des Consorvatoriums iu Leipzig und seit einigen Jahren
Solist hei einem der renommirtesten Rade-Orchester, sucht mm 1. Ok-

tober oder 1. Movember ein passendes Engagement. Offerten sind

an Herrn H. Emde jun. , Kleine Burgg. Leipzig, zu richten.

. Hiermit zur Nachricht, dass die Cellist eii-SteAl e in Neu-Strel[t_z
besetzt ist.

Durch, die Agentur der Genossenschaft dr&mat. Autoren etc.

zu Leipzig zu beziehen: Kühftzalil. dramatische^ Märchen drei in

Aufzügen von Dr. Ferdinand Naumann. (Mit Couplets/ zum Theil auf

Fragen der Gegenwart , insbesondere auf den Unfehlbarksitsstreit

bezüglich.) :
1

Heuxrieli Knöpft
11 :

35ö(jen= & ßetQi'nmndier,

Berlin, Spittelmarkt No. 14,
bei mehreren Ausstellungen mit der Preismedaiille jpr&niirrt:, • empfiehlt- seine

'

'von

Künstlern ersten .Sanges als unübertrefflich " anerkannten Yio%- und Cellobogen,

getreue" Imitation1 de
1

Tourte. Preis ä lo'Thlr.,' 'sdwie VTönncri'' und Cellos genau
ifflch"~den" berühnitesten" italrenischen "Meistern gearbeitet, und mittelst eine* dem
italienischen täuschend ähnlichen Oellaeks laekirt, von schönem grossem Ton, lür

dessen Vervollkommnung Garantie geleistet wird: -.

Lager echt italienischer, alter französischer und deutscher Violinen und Cellos,

sowie Darm- und .übersponnene Saitejtßtc.. -

~**~ M
- - "fl-nt in forigfäjtttgftft 3üist«r

Agenten, für seinen JJlusUtverlag
sucht für Frankreich

,
Belgien

,
England Italien y Amerika etc. etc.

-Vr Jürgens«»»
in Mose au, Bussland.

r,:-- ri "
; ";r

"V BdWardSchuberth '

M ''vr
- Musikalien-Handlung 6ia Areh Streiet r Phüadelphut.

ÄVieirir. lirätaschnier JSacbf., JbeipaAfS,'

Lithographische Anstatt Sfeindruckorei. NöfendriiefceiM.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich »ur Anfertigung gestickter Jahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen; ' di*;,.Maiiu&ctür von ;
JVÄ.' Wietel,

_ Leipzig, Grimni. Str. 16. (Mauricianum).

Bonhet Fiibneii-Fabrilt, Bonn a. Rhein.



Signale.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

von

A. Rubinstein
Op.
Op.

8.

42.

Op. 42.

Op.
Op.
Op.

46.

51.

52.

Op. 54.

Op.
Op.
Op.

57.

59.

60.

Op. 63.

Op.

Op.
Op.
Op,
Op r

64.

65.

66.

70.

Op. 72
r

Op.
op-

Op.

Op.

Op.
Op.

Op. BO.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

im Verlag von Bariholf Senff in Leipzig.

Sechs Lieder für eine Singst, mit Pfte. 1 Thb\ Einzelna 5—10 Ngr.
Ocean. 2me Symphonie p, Orehestre. Part. 6 Thlr. Orchesterst".

7 Tblr. 15 Ngr. Arrang. f. Pfte
. zu .4 Hand. v..A. Horn. 3 Thlr.

Adagio et Scherzo, deux Morceaux aputes ä la Symphonie
„Ocean", p. Orehestre. Partitur 2 Thlr. Ürcheslerstimmen 3 Thlr.
Arrangement f. Pfte. zu 4 Hand. 1 Thlr. 15 Ngr.
Zwölf zweistimmige Lieder mit Pfte. Heft 1, % ä 1 Thlr.
Six Morceaux p. Piano. 1 Thlr. 15 Ngr. Einzeln No. .1—6 a 10 Ngr.
Troisieme Trio pour Piano. Violou et- Vclle. 3 Thlr. Arrangement
p. Pfte. a 4 ms. 2 Thlr.
Das' verlorene Paradies. Oratorium in B Theilen. Part. 15 Thlr. :

Orchesterstimmen 19 Thlr. 15 Ngr ; •Chorstimmen 4 Thlr: Solo-
stimmen. 1 Thlr. 20 Ngr, CUvierauszug 8 Thlr. Textbuch 3 .Ngr.
Sechs Lieder f. iSingst. m.Pfte. lThlr. EinzelnNo. 1—6 i 5-10'Ngr.
Quintette p. deux Violons, deux Altos et Vclle. Part. u. St. 3 Thlr.
Ouvertüre de Concert pour Orehestre, Partitur 2 Thlr. Orchesterst.

2i Thlr. Arrangement f. Pfte. zu 4 Hdn. v. A. Horn. 1 Thlr.
Die Nixe für Frauenchor und Alt -Solo mit Orchester oder Pfte.
Partitur 1 Thlr; Orchesterstimmen 1 Thlr. 15 Ngr. Chorstimmen
10 Ngr. Solostimme 5 Ngr. Ciavierauszug 20 Ngr.-
FUnf Fabeln von Krilöff , für 1 Singst, mit Pfte. 1 Thlr. Einzeln
No. V 5. ä 7^—10 Ngr... .

Concerto p. Vclle. avee Orchestre. 4 Thlr.' Avee Piano '

2
'.Thlr.

Quatuor p. Piano
,

Violon, Alto et Volle. Part. u. St. ö*Thlr.
«echS-zweistiniTh. Lfecfer mit Pfte. 3.Heftd.2stimm.LiedeT>ltöili-;
Quatri£m$ Concerto pour—Piano ave& Orchestre- Pai-tilioh 3 TJtdr.
Parties 6 Thlr. Pour Piano solo. 3 Tlür.
Sechs Lieder f. 1 Singst, mit Pianof. 25 Ngr. Einzeln No
ä 5—7^ Ngr.
Fantaisie pour deux Pianos. 3 Thk. 15 ; Ngr.
Der Morgen. Pur Männerchor mit Orchester.. Eartitar 2
Singst. 20 Ngr. Orchesterst. 2 Thlr. 10 Ngr. Ciavierausz. 25Ngr.
Album de Peterhof. 12 Morceaux p. Piano. 3 Thlr. Einzeln No.
1—12. a 7£—10 Ngr. - -

Sechs Lieder f. 1 Singst, mit Pianof, 1. Thlr. Einzeln No. 1-^6.
a 5—121 Ngr. ... -,.

: .

Fantaisie pour Piano. -2 Thlr.
Zwölf Liedern (, 1 Singst, mit Pianof. Heft 1, 2. k 1 Thlr. Ein-
zeln. No. 1—12. ä 5—15 Ngr.
Der Thurm zu Babel. Geistliche Ober: in 1 Aufzuge. Gedicht
von Jul. Bodenberg. Partitnr 10 Thlr. Orchesterstunmen 10 Thh.
Ciavierauszug 5 Thlr. Chorsünimen 3 Thlr. 10 Ngr. Solostimmen
20 Ngr- Textbuch 3 Ngr.- -

1—6

"Thlr.



Sign &le-

Op. 84
Op. 86

Op. 87.

88.

8.9-

Coiiipositloneii von Anton Rii3»in$ftein
im Verlag von Bart holt Senff in Leipzig,

Fanlalsie (Cdur) p. Piano av. Oreh. 6,Thlr> Pour Piano solo 3 Thlr.

Romance Gt Caprice pour Violon avec Accoropagnement d'Or-

chestre 4 Thlr. Avec Accompagnement de Piano. 2 Thlr.

Don Quixote. Musikalisches Charaeterbild. Humoreske für Or-

chester, Partitur 3 Thlr. Orehesterstimmen 4 Thlr. Für Pinnoforte

zu 4 Händen arr. v. R. Kl ein mich el. 1. Thlr, 15 Ngr.

Themo et Variation« pom- Piano. 2 Thlr. 5 Ngr.

Sonate pour Piano ä 4 Mains. 3 Thlr.

Deux Quaiuors p0ur' 2 Violons , Alto et Violoncelle. Partition

et Parties. Nr. 1, 2. ä 3 Thlr.

Die Gedichte u. das Requiem aus Goethe's „"Wilhelm Meisters Lehr-

jahre" mit Pfte. cplt. 3 Thlr. Einzeln No. 1- -14 ä.5 Ngr. bis 2 Thlr.

„auf falsche Noten") für Pianoforte in Cdur. No. 1. Vorgetragen

voin Componisten in seinen Coneerten. 15 Ngr.

Etüde f. Pianoforte in Cdur. (Fräulein Marie Pfitzer gewidmet). Nr. 2.

Vorgetragen vom Componisten in seinen Coneerten. 15 Ngr.

Feramors. (LaUah Jftookh). Lyrische Oper in 3 Aufe. Vollst. Clavierausz.

m, Test. 5 Thlr. Textbuch 3 Ngr.

Mein Herzensschatz. Lied von Hermann Oelschläger f.. 1 Singst, mit

Pfte. 10 Ngr.
Valse-Gaprice pour Piano 15 Ngr.

Catalog der im Druck erschienenen Compositionen von A. Rubinstem. ^ Ngr.

Op.
Op.
Op. 90.

Op. 91.

Etüde („;

Folgende Compositionen habe mit Kigenthumsrecht für alle

Länder erworben: '

,

TseliaSllOWSfey, P., Op. 10. Nocturne. Humoreske für

Pianoforte, 2händ.

Op. 11. Quartett, für 2 Violinen, Alto u. Violoncello. Ddur.

_ Op. 11* Andante für Violine u. Pianof. arr. voji F. Laub.

Op." Andante für Cello u. Pfte. arr. v. W. Fitzenhagen.

— Lehrbuch der Harmonie. RuaSi'

JosefTy? R. • Op. 1.1. Ungarisches Album. (3 Stücke f. Pfte.

Moskau. JP. J. Jüi-genson»

Verlag von Friedrich Hofmeister m Leipzig.

Werner, Aug., Op. 13. 3 Morceaux p.Pfte.. . . 20
"

Op. 14. Marcia Scherzosa p
Op. 15. 3 Romances p

Pfte,

Pfte;

Ngr.

17 Vi Ngr.

l'Vi Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beaieheni

Häg- Jetzt vollBt&ftdiff erschieaeiii

gButmUiciio Gaainge Ürr 3 Singet, jrtit Efts. Jtem
Ausgabe ietidirtT.JMl. Hiet« Bond 1-3« i 20Ngr,

j Band 12—10 enthaltend diä naoliE&l&ssenen musiiftl.

_. Diehtnncenf. PraeliaDsgal« ilBnndlThli. Jedes Liod

W einzeln Nr. 1^2*5 2 Ngr. : Nr. 21fi^ü61 1 2-5Ngr,

O Ääfttftläg _:der sfintmt!. ÖBStnge Bach dan Nun«
ma.ttt,. sowie aljlialietisoli naoli deu Titeln und alpha*

bst isch nach 'dun Tsxtanfängen. 1 Ngr.

Verlag von U A V t IiO I f S 6 Ii ff in Leipzig.

F.Sctefaf
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* Verlag tum 4}. Ml* in Hamburg,
Soeben erschien ]Vov» II. ^^

Säach. Job. Seb . 6 Sonaten f. d. Violoneell mit Ciavierbegleitung

^riebst Fingersatz und Bogenstrich-Bezeichnung) versehen von Carl

G. P. Grädeuer. 2. Heft; 3 Sonaten in Es, Cmoll , D . . . 1 15

iäeet'hoven, ' I^idwig van. Op. 50. Romanze (Fdur) für Violine

und Orchester, für Violine und Ciavier bearbeitet von J. N. Bauch. — 12

Stiehl, Albert, Op. 38- Sonaline im Umfange einer Octave für das

ffianoforte zu 4 Händen . . — 20

GriKleiier, Carl «S. P-, Op. 57. Zweites Quintett für Piano und
'Streichquartett 315

_ !_ op. 58. Acht Kinderlieder für ;l Chor- oder Solostimmen (mit

ClavierbegleiUmg nach Belieben). Partitur (Clavierstimnie) ... — 25
/ Singstimmen — 15

;Srrädener. Hermann (Sohn), Op. 4. Capriccio f. grosses Orchester.
* Partitur. 3 —

Stimmen. 3 —
(Doublirstimmen : Violine I, Violine II u. Viola a 7£ Sgr. ; Violon-

ceil und Bass a 5 Sgr).

Ciavierauszug (vierhändig). 1 7J
Op. 7. FUnf Duette für Sopran und Tenor mit Pianofortebegleitung. - 1 5

HUI, Wilh.. Op. 20. Der Asra, von H. Heine, für eine Singstimme

mit Ciavierbegleitung — 10

Op. 31. Jugenderinnerungen. Sechs vierhändige Ciavierstücke.

Heft I — 17i
HeitH — 20

Op. 32. Sechs Clavierstlicke für das Pianoforte 1 —
. Op. 33. Vier Albumblätter für Pianoforte Y\\
— Op. 34. Impromptu-Valse pour le Piano ............ — 17£

HnitdeL's, ©.F., Ciavierwerke mit Fingersatz und Vortragsaeichen

zum Gebrauch beim Conservatorium zu Leipzig versehen von Carl
Reinecke.

Sammlung III.

Heft 16. Nr. 1. Suite; Aliemande, Courante, Sarabande Gigue .... — 10

Heft 19. Nr. 2. Suite; Allemande; Courante, Sarabande, Gigue .... — 10

Heft 20. Nr. 3. u. 4. Capriccio - Fantasia . . , . . . . . 4 , — 12

Heft 21. Nr. 5. u. 6. Chaconne — Lessen . . — 14

Heft 22. Nr. 7. u. 8. Courante e due Menuetti. — Capriccio . .... — 12

Heft 23. Nr. 9., 10. u. 11. Preludio ed Allegro. -- Sonatina. — Sonata. — 14

Heft 24. Nr. 12. Sonata; Allegro, Trio, Gavotte - 12
Sammlung IV.

Heft 25. Fuga I u. H . — 12

Heft 26. Fuga HI u, IV , — 12

Heft 27. Fuga V u. VI ......... — 10

Händers, JF., Ciavierwerke mit Fingersatz und Vortragszeichen

zum Gebrauche beim Conservatorium zu Leipzig versehen von C.

Beinecke. Ausgabe in einem Bande eartonnirt . . . Netto; >
—

Kleinmicliel , liichard, Op. 14. Neues Jugendalbum. 20 kleine

Tonstücke für das Pianoforte . 1 5
Jjfce, Sebastian, Op. 109. Sechs Capricen für Violoncell mit Be-

gleitung -eines zweiten Violoncell 1 S

Jjindblad, Otto« Op. 45. Kinder im Garten. Charakterstücke f. Pfte. — 25

Reiuecbe» Carl, Up. 114. Nlissa brevis quatuor voeum (Organum
ad libitum).

Partitur (Orgeistinttme). 1 10
Ghör-SMmnien. 1

Stiebl, Heinrieb, Op. 38. Vier Stimmungsbilder für Pianoforte .
'

. — 2£|

$«las »tut Sdril>olf Stttff in f tipjifl.

»nuf »wt $t. SltUrS'« 9ta4foIger (SR. SDiettidj) in Srisjifl.
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SIGNALE
für bte

9R n f i I a H f 4 e «Seit

eeräittiwrtttiftet ttcbticttur: 93rtv«)olf ©<mff-

Säbr(ift) «feinen mit'tbeftcn« 52 Diumriuni. frei* für bell gaujen 3at?rgang

2 £blv Bei birecter ftanfirtcr Bufenbuug biirdj bie ^ofl unter Äveujfxmb 3

Snfevtioiieflf&iHiveii für feie ^etiueiie ober bereu Siaiim 3 Sfeugrofdfcn. Stße Söuq- unb

$BlufitiUieiit)anbüma,en , Sowie aUe *p»ftämt« litbnieit iBeftcfluirgeii au. Bufeiibungen

werben unter ber Slbreffe ber Slebnctiou erbeten.

ober

Me SprarfieUmnit« als ^ttmmbUiiunsßinitcl.

öok 3uUhs©twf&aufen.

m.
®ie GEcnfenanten.

SSSir jagten unter ben oc^tuiibsKjanjig £onfojKiiiten, gn tmb gl mit eingeregnet, brei

bartc: k, t, p , brei »eiebe: g, d, b, neun Stoib» imb 3i [$ taute :
h, fönartenbefl <*»

weites ch, bartes ch }
wie. iu ben SBorttn Äradj, §aiu$, 5Ee«$, bas seh, ba3 weii^e g

inSug unbSrufl, f, baß . 5Do^eK unb baä fcarte th. Unter ben tSnenbcn unterföeiben

toir biet SKafeulcmte: m, n, ng, jtuei äungeiitauic- l
,
x, bie ipir alä gefätMicb für bie

Koiifiifouna *tjei$uetru, gn unb gl, jwti iufaminengefetjtt Canfuiaittat
,

enbtidb bte ju

ben 9ieib« unb »flauten eorrej^nbiöuibm tSueuben Sonfonouten. J (3abr, Sube,

Sainm«), j, {jeune, joU, joujou), s wie baS ivanäiifdfe z auApiftu^en ,
th, beutftes

ro unb englifdjea w. 'Stuf biefen bteije^n Itlstgmannten- fann ein Zun, jtemttcb.tm gan*

jen Umfang ber ©fimme, angefefet teerben. SDiefe töneiiben Smtfonanttn, bie, irie föon

famertt, ben Uekrgaug uolt ber ©»racbe jum ©efaug Silben, baben ben gvüfjen Surft«!,

bie gfaiüufiHij ber üuft in ber @rimmri(ie ju regutiren, (einen nmultsert SBiberftanb p«

iütaffeit.,. hibem Si&>eu= ,
jungen* unb ©cbtuiibijmstelu in £bätigteit geraten, wäbrettb

bie ©lot'tis ©äjtuingungen tioltbringt. ©o erltärt e« ftcb binlaisgli^, baß bit Soufonau-

ten m, w, th, inbem jlt bte SDIitsfstn ber Sitfpen unb 3nngmfrifee in SLitftnra^ ue&*

nun, taum eine umnfifjige ©issunuttg ber Binteren ©^hmbmuBteta jugefcen, baß fie bie?«



ßi g n e. 1 e.

meljr nadj gehnffcufiüfter Hebung ben Seit, wie miv ce OTc mttufdjcn , auf bie Etyben

Antigen. Sebcr bitfer tBitenbeu Soatfonantcn ift fo 511 fabelt ein ©djroittgungsimfier.

JEBie ift cS ntBglidj, gefonbert ton ben luftangungcn für StuSat^imtitß, mit ffaretn

tedmifäen ©eimiftfein einen oorbeftimmenbtn, erregcnbeit unb unicrftü^etTben (SiufluS auf

bas Serratien ber SDtusTeln bt» jfrljlf'ityfce ju bem im fcfilfityf gegebenen Slauga^aratc

auSjUilteu?" (lieber bie SDlügtic^feit einer loMEüdj allgemeinen ©timutbifbnugsteljre üon

3röj (Wtoorte barauf: bor SMem burclj bas ©rubiitnt [antmtlicfyet ©^radjelemenre,

inSbeftsubeve ct>ei- bm-cb" baS ber tönenbett Sonfmiflltien, ©ic ftnb bte natürüdjeu <£orrec=

tiöe eiiter uuridjtigcn, üfccrtriebeiuucn Spannung ber ©dtjtunbiuusteln, eiltet ju tyoljen unb

gefS^rliclben £age be$ fieljif'otjfes
, fte finb es, bte nneberum bte fie^tu^fmusWtt in bec

©ijmuaftil ber ©rimrnbanbtyannuugen üben, inbcnt.fie bon bei elften Seit fltt) beim ©Vre«

ct)en fäjtnt
,

richtige ©lottiSfctyluingungen fyerüorbringeu. <£tn m , to , w ober th tönen

hingegen nidjt, lueim bie Mnbäitfitng bei
-

Snft, tnenn bte iöiuöManftreitgung eine ju große

ijt, unb ber £aui [elbfl
,

nact) Befaßter Cautirmettjobe gefpvodjicn , toeift fofort ben ©datier

auf ben nötigen Sttnfa^unft. ©enufj übt ber @anmtttft$luitbmu8fet einen groß"1

©influfj auf ben JöledfauiStnuS ber ©iimnie, nantcutUd/ auf bie Sßilbung ber SSocöIe, bie

tetoniitücE; eine grofje ©djluubt^iitigtcit erforbertt; aber idj mufj Tjicr ifieberljolen, bafj

triebt ber cber jener SKuSM allein uns bie 3)ti)gIicL)teit tiner „toirltic^ allgemeinen ©ttmm*

fcilbungStedre" geben fann, fonbern bie gefaminte S^a'tigfeit bet SJlusMn, bie ©efamrnU

f)üt ber ©tjraäjelernente mit ber erforberlidjen SDhtSfeltSjiittgfeit für bte acbtunbjtuanstg

S-onfonanteu unb bie fünfje^n SSocale. SB er j. 35 einen ©aitmercanfafc mitbringt, muß
feine lufmttffamfett , feine SöttCeit^tvaft auf bie 3Jtusfeltt be« jiebltopfce , nidft auf bie

beS ©djluiibcS äu knien lernen, unb mit Eünnten nur baS beffer erftreben, als bur<$ bie

Hebung bet tÜiienbeu Sonfonanten, bie mit einem gegebenen ätttfaijpuufte, er tjeifje m, n,

ng, 1, r ober to, mit aiigefefetem §e6el, tsenn it^ miclj fo ausbrüctert batf, ©timmbaub*

fc^toingmtgen geftatten uub reguliren. Sh Slnfättget' mufj fertter feine ©t^Iunbmuefeln,

feine Sonfbcictoren burcL) Öftere«, leeres ©Clingen fennen lernen, löte §err®. SBeifj ganj

richtig fagt, er mufj bie ,3u>tgen= unb ©cfjlunbmusfeln burrb. Keine gsjmnaftifdje Hebungen

gelenfig machen, aber aua) ba6 2hn)audt)en , iaa h ber gtüjierfttmme, enblict) bie iSocate

lernten lernen, bie feiner Sitbibibuatität am befien Raffen. S6 giett ©ct)üter, bie nur auf

i, ober nur auf u einen freien Eon anfeilen tüttnen; ityre £unge tft fo biet, baß, luenn

man fte für a ober * liegen laffen rottl, biefelbe fofort eine falfdtje SUluatelttititigteit ber

SBurjel ^erlsorruft. 3U tPelctjem fixeren Siittet {iJniteu ruir ba greifen, um bem ©cLjitler

atte Socale frei unb itütigSooH beijubringen ? £>er mittönenbe ^InfaJ^unft fetjeint mir ba«

einzig ©it^ere. <£r mnfj bem ©tubium ber tieferen SSccale üoiauäge^en. Sttnbere finben

nur auf bem (Eonfonauten 1 ober auf fonft einem tütteuben bie grei^eit baS Sfnfafee«.

3^ lt)ieberI?oIe es: nur bie 3ftaniitgfa{tigfeit, bieSSietfeitiglnt ber ©ebitbe, burdj fixere

Slnfa^untte gepü^t, fiännen baSDrgan ju einem «otCfontttifnenSnfteument Jieran»

bilben. 35etgeffett i»b nic^t, bofj [{fyitefjlicfy $tbex eine ©praetje fingt, bie er feit ben Äitt=

berjatjren gefjjro^m, geübt, bag biefe ©flfiract)e SJletfdj, ßuodt)en unb ©lieber ^at., ba^ bte

SSerfäenge baju unfert SäftuSfeln, Stödten unb Heroen pnb. £8 ift f&igliet) itnfert erfte

Aufgabe, biefe SIenienEe genau ju flubiren, ju untetf^eiben, juerfi einjett!; bann berbun*

ben, benn eine correcte uub tbeate Su6f()rac^c, eine mitfiergiiltige EoubtÖiung tann ob^ne

bie genaue Stnattjfe ber Eoufouanien unb 3iocate unmügltct). erreicht üjerbtn. ©afßr faßte

bte@^uteim ftebenten Safere fd)on [aificn, tcoburcl) eBenfotuo^l betäMtfy'k al& hie©^ro^«
raerfjeuge fetbft rec^tjeitig geübt würben. Stber aueb; bie ©liebecuHg ber ©timrat,, ba.«

©tubium ber ütegtfter ifl auf ben tüneubm eonfonatfiett einäut'iten.

Mt auf eittem Stufa^imEte be«- ©aumenfl mttttlfl mannigfaltiger 3Ün$fiufungen ber

$a\t bie gunge üirie Sonfcnanten bilbet, f* fünittn buict) mteii unb btnfettett äßec|flni8=
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tnu« ber ©lottle mehrere SBne erjeugt werben. Sitte 91eib> fold^er 5C3ne trennt man
9tcgifrer, cht wrnftteter Sfoebntcl, ber burd) bae SSJort ©liebet ober ©tieberürig bei

Stimme wvtfjeii^ait ctje^t Waben füttiite. SMe ©rcitjtime, bie 3m ei OTegi'ftetn ge>
meinfanun %,'int, muffen bem ©inger befaimtticT) in beiben ©lieberungen jur

Verfügung Hu, Wenn er ohne ©djroierigfeit ton bei einen jüt anbeni gelangen will.

2>iefc ©mnnaftif ber ©iimmrifce ift, namentlich bei grauenfUtiimen , »on ber grüßten

9Btcf?tigfeit unb bie listige ©int^cEtttng bev Stegifter, bafi ©tubium befielben, fogar Mens«
frage für ihr £>rgart. (§8 giebt gewöhnlich toi er bis fünf, auch nect) mehr fetdjev ©renj«

tifne. Sitte ©ojjrartftimme t. SB. famt ^-"=^=^^^zrpr=rzz=—

:

—

in ©ruft* unb ftaffettflimme fingen. ^egjofoprattflimmen erreichen auch fis unb g in

beiben SSegiftern.

3e tiefer ber Älang , bie 9ktur einer ©tintntc , je leichter erjeugt fte SBrujltöne ober

untere ©totttsftiannungen. |föeBofctyran|t'imrnen fingen mit galfettregifler bi8

^

iy
~ tuc^ingegentjotjeSo^ranflimmen^on auf ^ *'

in bie Äobfftimme ftb evgeljn. ©a aber, tute nadjgewiefen, p, t, k unb ifjtc core»

fronbtrenben Eo'itfimänten b, d, g, [owie auc^ tünenben m, n, ng, wachfenbe

&cu8MthäYigtett , fifirfere Sttitjänfung ber £uft feebingen, folglich in ein tieferes Sftegi|ler

huteinffnelert , wirb e3 genügen auf einem Zone, üeri djiebene töiienbe
Eon j onantenf^anttüngett, roie m, n, ng-, w, 1, r, w, z, j, ju Üben,

tun bie äßertinbiihg ber Siegtfter ettijuieiten. Siefe Scnriieffungctt mußten auf jämmt*
lidjeu UebergangStünen geübt Werben unb erkiestem in furjer ijeit ben Uebergang" bom
SBruffc juni gatfett-, üom galfett* sunt Äopfregifier. Sie Siberftaiibsfraft ber ©fottis

nimmt mit ber SJ'erfurjMng bei ^hfa^rcljree }'u unb führt Dom gftlfett mit Setojtigtett

in bie SJniftftimrae unb Vice versa. 5Der i'djeüt&are äBiberforuih , ben ffirufitoit mit

wadjfcnber ©chTuiitthätig'fett auftreten 311 motten (bei bem SSocal ifl es umgefehrt), erllärt

pety baburäj; baß tünenbe Eoflfonemten pgleidj Eonfouartt= unb SÖocafttjdttgTett b'erFtrtben,

baß auch ber härtefie Eonfonattt bie grüßte Anhäufung ber Snft feebirfgt, büß er, mit

bent 33ofal üerbunben : ka, kae , ki , ta , ti , ti
,
pa

,
poe

,
po

, ftets au^i bie linterit

©Icttisf^ioimungett %gilnfligen roivb öts meieihere , bafj folglich ber britte ber. SSocalconfe^

nattten ng ben ©raflHartg meh^ befürbern mug als m ober tt, n ober 1. SKati »erg'ejfe

n\ä)t, baß bie ffiuitff bie Sßegtfler ju uerBinben barin befieht, bie Srnfiftitnirie , rtadj ber

§Bhe 5U
f roeich, getenlig efafttfeh, bie galfcttjlimme aber,' nach ber Sicfe ju, unb jnjar

mit be'nf elben gerne infamen SDÜneu, feft, ranb, ja boK p geffättett; jja§ btefes

ober iittmögüch ohne bie mäfjig tiefe ©tettung beä ÄehlTobfes erreicht teerbeh !ann.

STtftifuien&e (Soiifoitantert tute m, ro, englifcheä w, aiiiih z nnb englifctjeS th ikrben baju

bie richtige ^üraeifimg geben, inbeitt fte ben fiehlfribj ftjiren unb jugleich bie ©lottiäftan»

nungtn regulfren. ^or Stllem aber faffe man bei ber ©licberuttg ber ©ttmmcn immer

ba3 eine große ©efelj iirS Stuge: ibaS bei aJlSint'erflimmen §auf)tfache ift, roirb 6et

soeiblichen ©timmeu auänethnte unb untgefehrt. Scänner fingen iau^tfSchli^ mit ©ruft«

ftlinnie, gia"iieii mit ^aTfettftim'nie. 2tü unfer Srufiregifter gefetft ftc^ bää galjetrregtfier,

(tu bie göifettfitrrmte ber grauen bie Äopfftimme, beibe r)al>en eine große Stnjat)! gemein'

fnmer Wuli, betbe müffen gteic^ tooßlommen ausgebilbet Werben. Xtefe Iltjitnimen finb

in unferin SSaterlanbe Stusu4'?ht^n: ©as rbirtliche SvufiVegiflcr cvfheitt ftd>' meiftehö nur

uon Es faiin aüer ertoettert werben ; bie Sfltfiimmen ber ©ing«

*^ ^ biß



612 Signale,

afabemie in Jpamtwvg baten c3 jur 3c tt teWEEfcn ; \vk aiwJj ber «ityvau burcb 9In*

menbung ber jEopfflimme an Uitfang nnb ßtcirbeit in ber £obe bebeuteub juniuunt. 3c»

bcttt Sutern' teim SDIuftffefle 1866 bafelbft roirb c8 crümerlid; fein , inie fdjBn , vuie rein

5Ht unb ©oprau alle fdjttjcrcii ©teilen fangen uub d^araftciifirtcn. 9Jie ifl mir bie

©CUbming bcv ©timmcn »i^tigtt erfd)ieucn als im Stjorgefang. Sa SDlangct an jtupf=

frimme bei ©o^raniftiunen, ber SUtangel ort SSiuftftimroe Bei Stttifliitneit tft ebenfo et»

mübenb für beit Bu^«1" f>'r *><£ StuSilbcubcit fclfcft. ©od) nun ju bei: Sßocoleii,

Julius Statfii(tu>ciK

München.

(£ a |i c Urne tft c r * $f & v t% b tt#
bet ©iflnale für bie muntülif^c SPett.

Eat>eltmeifier unb 2) irig entert.

11.
Millionen.

Slbel, £.,!Önigt.£c.ncercrrifrc.
1
birig. SDIitgt.

am §o{totaler.

SBarraga, gr, "Dr., Sb^rbirig. ou ber @t.
2tirn>ig3£favrfirdje.

ffilumfdjein, Slnbr., Sbotbirig. an ber

hl. ©eift^farrfitäje.

SSobe, Cubro., Sbr-rbtiig. an ber ©t.

SSttloro, bon.
,

ÄSuigl. §ofcalpett-

meifter a. 3).

^ajfetbed, 2>itig. b. 9Ieu=SSatiaria.

$eurung, Stnt.
, S)irig. b. Slfnbem. ®e=

fnngoereinS u. b. SSürgerfangerjunft.

Bieter, D.,jun.,5Diufifbir. am (gl. S3ott«=

tffeater.

lieber, II., sen., Qtf>orbirig. an ber @t.

EttistanSboffirt^e.

ÄBb>r, 3gn., ©omcajpeHmjir. an ber

granenpfarrftTctie.

Äunj, E. SK., S|örbirig. am Igt. £>of*

tbeater.

Seöt, , ^üfcdfjeflmjrr. am. §o^eafer.

SBIatjcr, S^orbirig. an ber ©r.3h:rta=

$farri:rdbe.

2Jler.er, gr. 3ß., Igt. JpofcapeÜ'mfSr. am
§oj£beater.

sparet, St., ffiufifbir. an ber igt. @c.

2Jlt$aelebof£ir<ibe.

SRrjeiuberger, 30J. t%L Sßrof. u. Snfaectcr

b. (Datier* n. Xbecriectnffen an ber

Igt. SDcuftliebutt, SDirig. b. Oratorien«

»ereilt«.

Stiegel, gr., Efjorbirig. an ber protcfl.

©tabtyfarcfirdje.

©aebs, @. 2ß., ©irig. ber ©ängergefelU

ftbaft Siebertranj.

©c^önctien, £r., ©irig. b. Stebertflfet u.

beS pbjtljarmonifctjen SSerehtS.

©alter, <$of., tgt tScncerttnfir. u. bi=

rigivenbeä SDIitgt. am Tgl. §oftbeater.

SCBotjlmutb, 3tnbr., ffi^ovbittg. an ber ©t.

®ortifaciiie^farrrii^e.

ffliiltner, gr., fgt. $cfcafettmflr. b. Socal»

extipttit u. am §oftl)eatCT, Str. b.ffiotu

certe b. nmfifal. SIfeibcmie u. 3"Tpectoc
b. ©efansä* u. Drd^cflffclaffen nn
ber tgl. älhtfTtfcbuk.

Bertger, 3«.. URufitbir. am tgl. §e.f.

tbeatet.

Münster (Westphalen.)

gufj, Safjcümftr. be« QEürafRer = 9cea.

9lo. 4.

©utmm, 3. D., ®irig. b. ättufUcereittS.

firteg, Sa^ettntfir. b. 3nf.=9lcg. Sic. 13.

Soimemann, SB., Sapetlmpr. b. ©tobt«

Söiobr, eatiettmfrr. b. 3nf.»3c£fl. Süd.. 53.

©c^aub, 3. Sirig. b, üiebertafel.

Scbumann, Eabetlmfir. b. lrtttterie*8ceg.

Sic Y.

Jfaamburg' a. b. ©aale.

©djulje, 5iani- Strifl- beS ©utnc^oreS

unb bes ©efangeereiitö,

©eibengtanj , ®. , ftäbfifcber ©irig. beS

Dvc&efterS-

Bfc^eniife, S5irig. ber Siebertafet.

Neapel.

Sriäjone, Sa^ettm- a. Teatro San Carlo,

gioraijartti, ©irig. b. Albergo de'PoTeri.

©iofa, be, ^ajjettm. a. Teatro San Carlo.

äJioretti, Sa^ettm. a. Teatro San Carlo.

DbenauS, Dr., ©irig. be« Jübars
tn oni [d;en SÖiännergefan gücreins

.

SPa^alarbo, ©irig. b. atabiliraento de'

Ciechi {©linbeiiinftitut).

!ßi8ciceHi, ©irig. b. Circolo del Walzer.

Sftofft, Sauro, SDirig. b. Collegio äi

Musica.
©atome, SDirig. b. Soeieta filarmonica.

©erao, Sa^ellrn. am Teatro San Carlo.

Steift, (ityttim. a. Teatro San Carlo.
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Dur und Moll.

* Scipjig. 3"i Ijicfigeu (Soiifcttoatoriiim bcr SffhtfU beginnt mit Deister ein neuer

Untcm*tflcuvfu« unb ©onuerfltag ben 3. Dcto&er flubet bie regeltnäßige (jatbiäbrige

fpLÜfuitg unb SUifnabine neuer ©djillcv unb ©cbUferiiinen flatt.

* ^3 a 1 1 -3 , 1. ©tytemkr. Sie Sßorftettuttgcu ttoit §aUW}'S Juive" an ber großen,

DDcr evteiben tio« morgen ab eine Ui!ter&red?mig ,
herbeigeführt burdj beu contractu*«!,

einen Sffiouat luitferabeu Urlaub SJittaret'8. gemet ift tion ber premiere scene lyrique

ut wmetben, baß uodjfte« SDcithuo* SDcme. ©ueljmarb (im „Trcuvere") unb ua*ften

htitaa S«r Ranzt fim „©on 3unn") "*re rentree ma*en werben, ferner, bafj tie neu

cuaaairte Saderina Kit« ©augalti in bet „Source" fi* juerft Jjrätfenttren lott unb ertb.

Iii baß ba« neue Saßet „Le Forgeron de Gretna-Qreen" (»onUen jperren SRuitter unb

©rtiraub) für ©nbc 9bt>entber auffül>rmigst«if (ein wirb, 511 roef*:r Bett man au* „La

Coupe du roi de Thüle" l;erau«äubringeu fjofft, [ertc f*on jo («ng«im berö*roebe (on<

nenbe $ra«=Dber be« $err« ©103. — ©ie Opjra comique tfjut fi* Ijeute Slbenb roieber

auf aber niebt, wie e8 etft b>& , mit bett „Dragons de Villars"
,

fonbern mit Stute 3

„Domino noir" unb «banfe „Chalet". ffür bie [«ufenbe ffic-dp fntb öon Sengten 3iw

ftitut folgenbe ©ispofitionen getroffen: morgen „$ampa"
,
©icnftag,£ame blanche mit

küe- ©anetti als ©ebutirenber, ©omtafcenb Er6 aus clercs" mit mmt. Sarbalbo a unb

Dement: ui ueu ^uiciuBHumMuui-n h»u „„,„„,.....- — - - ,. .

folaeubermafjett befefct fein: Äitana" - «Dille. qktDla ^janae" -|Rme. Salti.

SJtSrftV Gatt II.
J - fcert Sfefcic; ,,©ou Süfar" - §en Souft; „®on 3ofeV - £err

9tetieu
" Sie Opera comique t,at nun an* einen neuen ©ecretar evbatteu

:
flemt

©uftatoe Safargue, einer ber gearbeitet beS „gigaro". - ©et ©iwct« bet iteliwi.

f*cn D»er ftat ein auSfüE)rli*e« ?rograrmn ertaffen bem infolge m «a*|er ©ujon

al foljmb« co^iSfen £ifte t>on D^ern bie toeitaejenbfle StaTOaW ge r.fjen roexbeu

Tott: 1) SKoffmi: „Barbiere", „Matilda di tfabran '
,

„C^nerentola''
,
„G«a»

adra"/ „Tancredi", „Mbii", „Otello", „Semirarmde", „Donna del Lago
,

SelmW'j 2) SD^jott: „Don Giovanni", „Flaute magico'S „Nozze dl Figaro",

aemenza di Tito", ,,Cosi fan tutte"; 3) gimarufa: ..Matrimomo segreto ,
„Ab-

iffiemminili"-; 4)' ^ergotefe: „La Serva Padrona" ; 0) ^>T«JJ i

6) »eflini! „Norma", „SonnambuW, ,3eatnr* diTenda", „Straniera

Puritani" 7) ©onietti: „Lucia", „PoUuto" ,
„Marino Paliero"

,
„Panama",

SS ilri. Wrgia", „Olive e Pasquale", Roberto Devereux „Cata-

rina Coniar'o», „Elüire ä'amore" ; 8) Sülercabaute
. MI

nora»; 9) «Serbi : „Ballo in maschera" ,
„Trovatore' , ,

R»|oletto
,
„Traviate

3 DueFoscari", La Pom del destino"; 10) Rectal :

'

s ffi:
Crknino ela Comare" • 121 ?3ctreüa: ,

,Le Precauzjom" ; 13) 5öeetl)0öen. „i'ideiio
,

gr n". Wrbem f^en no* bie Dratprien „3ubaSWacM"M
unb ^abreäjeiten" wn Saübn unb

, f
IlDiluvio universale" (.©te »ättbfltt^ )

»on ®o-

SrttfbSgd ©a^Ä^üfte" steten »erben SKe man ftebt, nimmt bie

ti" Wt b-»f »«; »a« ö»n biefen ?wjecttn in bie Sermrfftöjttna treten au
tj,

Sie*

natflrti* «Bjuwatten. ©as Programm befagt au* no* r bo| bie sa.fcn arn 1. Od^
be-

ahmt unb am 30 ?torit enbet unb bafj bie fbonnentent*=S}orfteHiuisen an ben © enftagen,

CUTagenunb fonuabenbeu ftattfinbeii, «^^^ffÄ ttnf
comblet imbbefiebt au« fotgetibcu trä ten: ©obram: bie ffiamtn «Lfam,Jkiki», f^'P^;S „ ffiraiba Wmni «eflri : Sontr'alti : bie ©amen SBracciotiru unb I . . .

.
(ttel^et

lan^SÄ ^S'ieS geWmuif3Wflen »u^ftabflil tiiet£ei*t bie tid* «idjt genannt

S^SSffSJM
l

*SLi 'bie©«i topiri Wfen Uebcrtritt airr

nunmefir entttieben Tcbeint) ,
Uge-liiit, SKongint, SKamrai, ©arbon

,
Sptarmt, «nntni

»aaaaislo., fcagliafico, Sai»; «nffi: bie §erren^uc*un unb

i^itessr^iär»^ srtsssr«?s»
an ber Kcabemte (an ©teße Saraffa'8) aiifgeftcttL
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* 3n EBtn iff bas ueucrtautc Etjcatrr (im 1. ©itytcmtcc eröffnet werben. 3Me
Sürfleflung bübete SJJe&cr's Subcl > Oitwctuvc , cm bramattfiictev ^rolog öott SMfgaug
3MlIcr, cm ftm|fOcmtfd)cr fSrrfog für grefses Drdjcfler Mit gerb. §itier unb Seffing'S
„Sffiiun« ton Söatubctm", Sil-! erfie Dpei" mürbe am 2. ©cptenitcr „gtgaw"« ©oefaeit" ge=

geben. SBie man uitS au&erbcm toon Sötn mefbet, tjat £evr Sirector Söetjr bon 3Etd/aib
SSagiter bie 3nfofl e tvbalten

, fcnfi er narfi ESln fomincn, feinen Cotjcngrut tu ©cene
fefccit mib fetfcft birigiren Witt. 9Bir baten a(fo ebne äivcifet balb unfehlbare „(Hilter

SHiifieuauffübnittgcii" ju erwarten unb in geige beffen bic ilblitfje Statioiiotcrf^üttevung,
betreu eiftc ©t% bereit? in bet (Eölmfe^tn Kettling (9tc 247 ©rFftaiiiß öon g. §ittev)

erfolgt finb.

* ©a8 neue Sweater ju ©alt OTariuo ift am 27. lugufl eingeweiht VDorbeti,

uttb jn?ar , wie fccftimnit War , mit bei- neuen Oper „Adelinda" be« SDtaejlro SDtercuri,

n>ctd)e flünftigen @rfrtg bottc. UebrigenS trägt ba8 neue Sbeatcv beu Scainen „Concordia".

* detrt ©otbmarf in SBieu 5?at eine große D$tt: „®ie ÄSnigtn toou @abn",
Sxft »en iBie-fentbat, wflenbet nnb fie bem §ofo}ierittbeater in 2Bien eitigereidH Sßetannt»

ti$ bat aüdj ©ounob fdjuit „®ie ffiJnigm ton ©<iba" in SDhifif gefegt unb bicfelbe tarn

«or einigen Sagten in SDarniftabt jur Shiffiibrung.

* grauj t£M componirt eine fomifebe O^evettc, beten SWretto üon fieinrid) Sinbau
berrÜEjrt.

* Offenbacb bat eine neue einactfge Operette in petto.- güe tyeifjt „Le Pomme
d'.a.pi", ift. für bie Boufles Parisiens beftimmt unb ibre Eertberfertiger finb bie getreu
5. §at6öti unb SuSnad).

* 3to«i etuactige tomifdje D^ern aon ©", ©auiSolb.i — „Au clair de
la lune" unb ,Xa Jeunesse de Hoche" — finb iteutidj in -SSerfaificS mit gutem (Srfolg

unb jlDar toon einer förtberrruipaie ju einem Wofjltbätigen ä^ede aufgeführt tuotbeu.

* Sie Duerette „Le JSTozze di Michelina" Don Stontaubrt) tmt in Kurtu
bei ibr« erperi SlnpSjtung nur tuenig gemacht; eine jtteite tonnte gar niebt ftattfmben,
bö bas SC^eater ©erBina megen 3nfoti?enj [eine« 3m|Mefiirio gtfcbloffeft rourbe.

* Suca gumagülli'S treue er „Suigi XI." foH in Stijäa itjre erfie Stup^ung
erteilt;

* 3u 5DcaiInnb tfaben bie fjroei neuen Satfette „Bianca, di Negers" Oon Sßcttefl

(itt ber @cata) unb JG.Dardo d'amore" umt ^utini (im ^ottteanidj guten @r folg, ge^nBt.

* SflS. ThHtre de la Monnaie ju Sriiffel ift am 4. ©e^jt. eröffnet
»uoTbjttt. 2)etaitiS übet biefe erfie ©arbietung bet neuen ©aifen unter ber neuen Sitectfoii
febten 'uns "bis, bato uc-dj.

j

* 3m §aag %nt bie franjiJftfdje D^er am 31. Stuauft mit bem „Trouvere" t6re

©atfon begonnen. 2Me§am>tbarftetIenben in genanntem aBerte toaren bie Samen SDeraffe
unb SBatbüt unb bie §erren Krinquier unb Etergeaub.

* Sag Grand-Theätre ju Stjon tat feine ©dfun mit ben „§ugenotteit" er=

öffnet. 5Die Sorfteltmig ift gut ison Statten gegangen unb ber Sitigent — §etr äK«n*
gilt — fotete bie ©aujjtbatftetlenben — bie Samert ffleorcau unb etjaitöeau, unb bie
§eueu Steffi unb fjaldjicri — batten fi0. rtid;fien SSdfaüS ju erfreuen.

* SDLe itatieni febe Q£er ber Herren S01 a t e tj e f unb Sfarrett fieginttt juIfltüs-,
naxt in ber Academy oi Music ibre ©aifon am 3.0. ©ebtem&er, unb jn?ar mit Matz*
beex's „Ifritaneriir". Sie änfammenfefeung ber Sru^e ift folgenbe; eo^rane: bie tarnen
Succft, Äettogg, Setieitte; Scntt'alte: bie 5Damen ©an>, gerretti uub Econeb: SEencre- bie
Herren Sijiani-, Slbrugnebo unb S)?aH- Sflritoite; bie ©erten ÜJiDtiamt unb <©taabaiti

:

S%: bie §erren 3amet, (Soutön, (Sottö, SBertbati; SBiiffo: §etr SRonccni: Ord)enet'
y

ctjef i ^err Setgmanai,
.

* ©e.rr jTtjeobor germeä ruirb bem ©ertiner ©oft^eater boetj erbatten Gleiten.m ift eilt anbetet (SontractmobuS mit t^m bereinbart , luonadi et nur ©biettjonorar er*
batt, metttt er gefungert, unb tarn biefeö niebt mit $3efd).fag belegt nierben.

'

* gratt SDcatttitger ift roiebet in Setfin angetommen, baaeaen ift tjetannttict)
grau Sücca n«^ meöJ^otE abgereift.

"
'

^
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* SSon ben brc t ffaifer» in SB erlin. Sttncb, SSeenbiguug ber grofjeu ^paiabe

fanb am 7. ©e|)t. im tönigt. <5cb>fTe große ©nla-Safcl flntt. Sien ^(0(5 in bet SKitte

jwifdjcit bcn fiaifern bon Defterrcidj mib Dtujjlaub na£>m bic taifetin &ugufta tin.

3»r ffiec&teu bes Äaifcrö üott Deftevreicb. fajj bei ftaifer Sffiil^ctm. 3)ie)'er trug bie Uni;

form be8 tfftevreicGifdjcn 3"fniitcne=9ccfjimeulä 9lr. 34, bic Äaifcr granj 3ofej>& 1111b

-Jllcranbev biejeuige it>rcr fjrcujjifdieii @flvbc=@venabicis9Icgimnitcr. Die l

.JJ(ät3e bcn SDiaj't«

ftäten gegenüber tintten iiuic: in ber Glitte bet Sieidjeifan.ilor gürfj SBiSmarE, ju feiner

jtkdjten güvft ©ottfcfyafoff , feiner Vinten ©raj ülnbraffb. bie allerfjödu'len §evt=

frfjaftcn *pta(ä gcitomnien (jntteu , in tankte bie 9Kuffl beS 2. ©arberegitnentfl ju gtifj bie

Dubcrtitw ju „S^tdjtcr unb ©aucr" bon ©lijtyfe, bet im Verlaufe bet Xafei folgten: bec

ginjugämavfdj aus bcni „Sauiittfiifer", ber 23aljer : „Stn bet fronen blauen SJoiwn", bet

fflaubotiitata^rtobSaljcr, bie ©ti-ootte unb }ule(jt bnS ^mdibiutn aus bem fünften *2lcte

bet ,/Jlfrifaiuriu". 9iadj etwa [jaltiflü nbiger Sauer be$ S>incnt, al« bev £fjambaguer in

bcn ©täfevn perlte, trijob fldj ber Äaifcc Siitbelm uub braute jolgeubert Xrinffarucb au«:
„Mit bem ©efü£)tc beS hctylidjfleu Saufe? fiir 3i)te SUiwefmljeit ergebt icb bag ©la« auf

baS SSSotjl meiner taiferl. ©äffe!" ©ic 3Jinfif ging aus bem 'Tufdf in bic Sflcjobte „©c-tt

ehalte grau} bcn Äaifer" über. SllSbaib ert)i?b fidj ber fiaifer bcn Deflertcicb ju felgenben

SBortcn : „©eftatten (StD. äJiajcfiät beu 2)nut für bie foeben betnommenen ^erjticben

jßorte auSjuftmdjen mit ben Serien': ©Ott erhalte nnb befdjülje Äaifer SBilpelm
, 3b™

äfiajeftät bie ßaiferin uub baS ganje tiJnigl. §au6!" 9fad; furjet <ßautc ergriff fobaitn

ber .ffaifer bon Mufjlanb ba« 2Bett: „3dj trinfe auf ba* SBobl ber tapferen l)reufjifcfjen

Strniee !" Ilm 5'/2 Üfjr mürbe bie ©alatafcl aufgehoben. 31m Stbenb fanb im fiMitglidjeu

Opernlifliife eine militärijdje SSorfteÜnng, tute foldjc nach grefieu <|3araben üblich tjt, flatti

3Iad) Sdjlufj ber Sßetflettung na!jm ber große 3<^feHflr*'4 feinen Stnfang ,
voetc^er wn

1124 @V'£ (fe' ltslt u"b SDlufifern fämmtlit^er ÜHufil beä ©arbc-'Scr^a ausgeführt, öcn bem
©eiieral-SOiufit'Sirigcuttn ©aro, SKufifmeifttr bes Äaiiev granj Regiments, geleitet unb

militari f^erjeit« t>on bem Sciiimaitbrur ber feikemvagnie bcS 1. ©arbe'Sßtgimentfl ju

guf! Oefeljligt wurbt. 25er 3u fl l
e1?te (ic§ um 9'/2 Ub,r öc-u bem ©cnfmd ÄBnig grieb^

tid)"* II. au3 in Seroegung. Sie SamtourS fc^lugen anfaug« ^arabemar[c&, gingen ba=

rauf jum treten über, moraut bie SRufittorps ber Snfanteric ben Tarife* Smäugemarfc^
unb bann, nac^ abermaligem 316id>[aaen ber STambcurS, ben 3>orl"ft5«n 3fcarfcp bürc^<

jm'eiten. cobalb" bev 3"9 bie ©c^lcpiüclt üfitrlcQritten unb bie Scanne be« €t^foffe8

erreicht b,atte, innrbe eine Ouarre'tHufffellunfl genommen. 3n bev 3Kttte ber ^[uffieQung

ftaub ein !(Jobiuni für ben @euerat»9)cuftE=©ingenten , 6intev biefem im §a!6Iteife bie

großen uub freiuen'Erommetn unb SBecfen üeu ben 3nfanterie=3fegimentem , jur Sinfen

288 ©tiietleute unb' 18 Sataittona»Siim&curt
,
jHrF9fc^ten 354 ffliufiter mit SIecfjinjtra=

menten unb binter ben SrommelnFunb Seelen 464 §aiitbei[tcn ber 10 ©arbe 3nfanterie--

IRcgimtuter. Ser^ta^ »er bem timrgl. igdjK^c roar glanicnb bürc^ giambeaur erteüdjtet.

©obalb 3()re 3JcaicftSten bie Änifcr toeti Dcfierreidö unb Sffitßlanb . ber Äaifer unb .Sfönig

nnb bie üaiferino&Dnigin, fewie bie [jb'rfificn §err|d)afteu in bem ©^iegelfaale ber SBuigS*

tammevn beS tüniglicben Sc^tcffes fieb wtfammelt Ratten, ficfj bev @eneraUajlufif=©jrigent

jum 3ei^ el1 Beginnes Dun fämiiitli<$en grcfjeu trommeln einen ©ebiag ausführen;

tS erfolgte ba8 Ecnimaubo „©tiÜgeflanben" unb auf ein gegebenes 3eicVn intonirten

fämmtli^e SDiufifCDiV« bie ÜftcrreidjiTclje §ijmnE „©ott ermatte granj beh fiaifet" von

§aifbu. fe>lgtc, ben bcn 3)hififcov)p* ber Sujantcrie ausgeführt, ber «Ileranbennaqc^

Don Sfeonljarb, i>cn jämmtli^eii IDiiifilcetpe ber Sinjiigsmarfd) bet ©äTie au« bet Dpex

„Saunhäufet" toon SBagner, x>m bcn 5B!ufifcor|i3 bet Satatlerie ber SRabe&fymarfcb »en

©traufj; unb barauf, »ou fammtüdjen 3)(uritccr1>8 intenivt, bie mfrifcbe §vmiie öon

Stooff. 9£n bie 31u9fü>ung biefe« «Programme Tc^toß fictj ber 3cupfenfireicb; (elbjl, Juiib,renb

befjen ber Suflgaiten in clefhii^em t'icbte unb bie ©äulentalle be« OTufeumä in rotbem

bengalifd^en geuer erjebien. $um ®41ufj, nact; bem ?«nio, erfolgte ein &om *ptaniffimo

bis 511m gortiffiiuo aufcblvetlenber unb cbenfo berabfnifenber Sirbel aller 5EamboutS ; fo«

bann traten bie gactelträger inmitten bes effentn Ouane^, jufammtn nnb rüctten nacb

ber Siiferne am 3?u£.fergra6en ab, frcb'ie 3tiftt ber gaefefn äufanmiengewcifen uiib auf

einem jpaufeu wtbrannt imivbcn.

* 2)er © :cfdng*ercin „LesMfelomanes" ju©ient mirb am 15: @ept. auf

bev Place d'Armes biefer ©tabt ein Senceit geben (unter SUtitreivtuna bes SBtufiicoqjS

ber ©uibe«), baS u. a: eine ®etegenb,eit3=eanfate — jOe Zegbn der Wapens" — ton

ber Eompofition beS §a:rvu £. SBädtsut auf bem Programm t)aUn wirb. SagS barauf

fett* im Später ein ©ota.<5encert flattfinbeu, in bem gtäulein üon tbcläberg unb §err

Söffet) @erbnt8 mitnntfe^t tuetbeit, aitdf; eine neue Säntate beS §errn SSaw Sutfje (bon

ber Soeifitä rayate des Choeurs treentirt) ju genießen [ein folt.
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* giir b i c freibm nm 13. iinbH. gesteinter in bmi neuen ^rachtöoH aus«
gematteten ObtiMt>@naic auf bem Stterber ftntifhibetibeii großen (Sonccrte in Wt n'gbe&nYg
unter Seitnttg von ©. afcbiiug flitb Mögliche auswärtige Miifttetfräfte gewonnen. §11
bem erfleu ber Ecncerte wirb ,/JJtc Segcnbe Bon ber tfeiligen Stifabetli" öoitSiSjt jitr SIuf=
füljnmg fommeu unb tjat bic ^ejopeniiKnßerlii grau Otto«9l(toslc6en ou« ©veebeu bte
Partie ber @Ufa6eth , griiulehi 33reibeuf(eiu an« (Sifurr bic bei' Saubgräfm ©o^ie , £>m
xnn Sfftilbe aus SBeitnar bie be« Saiibgrafen ?ubwig unb §cn* faiiimcrmufifits faulet au«
Seffau bie $arfcitt>artte übernommen, ©er <£bot ift ems btm jfirchengeFang.Skreiiie unb
ber 2. Sicbertafel , bag Drchefter an« ber BcwKhrteu SEBcatercaUelle mit $mimiet)mia
uielcr SDfagbeBiirger unb auswärtiger Äiinfller äufaiumcngcfe^t. ©ats Programm be$ swei«
teil Eoixcett« bejtt&t au« bem $ufi>igimg3mar[ä)e »on ffiaguer, benl SSiolenceHcoticert
Don SJtoBert S^nmaim, ber ©djtujjjcene aus ben „aHeifierpngera" mi Sft. Sagner unb
bev neunten ©ijmpfionie öou Seetheben, ©a« Siotoncefl-Soiicert wirb ber fBitigt. jfam«
meruirtuoS i;err gr. ©riltmiadjer aus ©resben , bte 50retfterfingcr = Partien grau Otto»
SCTWteSen , #err gr. Sietling au« SJetyjig (SBatter) unb §e*r Don 2Rilbe (Sem«
ScidjSJ ausführen. S)n« ©oloquartett in ber neunten Sinfonie werben bie bret oben ©e=
nannten unb gränlcin ©mbetifttüt als Stltifiiu Bilben. 2183t wirb aitwefenb feilt.

* 3n SErouoilfe, bem gegenwärtigen Aufenthaltsorte bes ^raTtbenten ber fron«
iSjlfdjen Sftcjiufcüf, war Heutig unter bem ^atrattat ber SDime. SbierS uub artberee ®a=
men ber großen Seit ein Eencert pm öefteit ber franjBfifdjeH &riegee*3Baifen in -wel*
djem bie Slrtiften ber <|3arifer großen Dtier, §err gaure, §err SÄi&arb unb SDcHe SRorme
SIc^, mitiuirften.

1

* ©tuneb l)at in ®paa nunmehr auch, fein britteS Soucert gegeben imb iwar
mit md)t geringerem <5rfoTg als bie beiben iiorhergehenben. SS 011 grHfjaen ©aften bie
er bingireub Dorführte , nennen bie Berichte bie Ouuerture ju „SKimKe" uub bie für bit
?ßanfer große D£et nadjcoimjontrte ©afletmufir* attm „gaufr".

* 3) er 8 n*;Stte in ju »ottetbam bat neulich ein Soncert gegeben
, beffen

Programm auSfctjIiefjttch aus ÖJerTen beö ittufiren £l)<>nia«c«ntore Bejianb — guaeit unb
«Pralubien für Orgel, 5Siolinfa^en, einer Srie au« ber fpfingfleantate ic. SS ort- ben Sluä-
fuhrenben thoten W befonbers ber Organift ©. be Sange unb ber SGiolinift fijSrt hersjor.

* ©er ©efanguerein „Stmphion" ju Diotterbam ift in uoKer ßertereftuna
p ber am 5. unb 6. Oct. ju fiegehenbeu geier feines 25iähtigen SSeftehen« Begriffen.

huf« Sutttmrung @ch. Sachter SJluf« geMbet hoten.

*«n?*
ie Lr(lll!iifyÄ Elt ^anftler^erfönlichfeiten $err ^Jouffarb motu

ni|tj
,
Wüt. £a}ion (sangeriiii unb goiiferootoriume = faureatin) , Witt, aitcnueur

Vom ben Bouffes Parisiensl unb ber goniifer S)e3 Stofeaur $dbm m m einer
Kournfe burth bte SJlormanbie unb* Bretagne äufammengethnn.

* |err £heobor Rhemas in elo-goxf fleht uueber am SoraBenb einer
großen Konnte , bie er mit lemem famofen Drchefter burdi bie JBereiniciten ©tanten iu
mao^en gebenlt.. S5on ben iBii Begleitenben ©oloftfiften Wrt man einftlueireir nur b n

5 Ä?n?tr°i° haT
ntie"' benfeI16Bt

'
ber 111 0,1 einiS en ° rte« ni(^ untbrtheitljaft

©eptOTberBfetBel"
5801010 ^flt ^ Wiefliaben Begeben unb wirb hier Bis (Snbe

6 mX\ eflr
.

Iott a SP«t-ti ift nach atmerifa aBgeretfi, ibo fie mit Stein eine
«unfltoJir machen to.rb, SKar ©trafofeh ift ber Sm^fa^ biefer Sonipagnie

. * U Ilm an wirb am 8. Oetokr in $ofen feine Soncerte Beginnen.'

» l *J$ lt American Musical Fund Society 11t 9?cw = 2)ort fein Sß/ufifer,

SM^^eflm«»«:»!) hat bie STb^t, nfi^ftäi SS'tater incert mit SS»atiotta er (TottHJomfteii ju geben, unb fch/reiBt ,n biefem SBefiuf EönciirMT flr

"
nf© n

iptttfe fttflen fich - ettrae mebrtg für ämerifa - auf 100, 50 unb 25 ©ottarö.



Signale. 617

* ®ar gut bat 8 berrt beittfd)en troub tiit jen in ber tueüaub freien 9lei<b>
fiobt Htm gefallen. SBei bein ©arten [c(l tu ber Stu fcrgrüßten iljn [edjs Simgfraiim in
ber SQt=Wmer £mct)t mit rotten JJööfcn, gepttbertem $aar, mit ©itber »erbramten 2Kie=
berrt imb mim. (Sims ber Ijübfdjen üJiä^djcn «ebenste iljm ein ©la-s Ulmet S9ier ba«
jiwite überrctdjtc ,#uii Mt&vttiaeit nacb. SerÜit" ein Ulmet äutferbtob, uub baS britte
t>efd?eiifie ijju mit einem Ulmet $feifcitfor>f bon SBiafcr, mit ©Uber bcfcbtogeii, uitttr ben
1"<$eVj()iiften Sorten :

'J

„Sin Ulm« ffo!bf, rme 3eber toetfj,

®er bricht ttidjt uub irirb nie beifj.

3<$- bab'3 gebärt imb gern geglaubt,

®afj ©ie ba« Staufen (SndJ ertaubt;

3a, Jagt ber &o&en tjolben grau,
Skr CciTirrrt loon Ulm, ans ber ^ricbric&^au."

3n ÄerWjten würbe ber tfroi^rinj öun rueifigefleiberen Smtgjrauen embfnngm
,

bie
berrt fcebett §cvni etn fjeräiitffefl „©riifi ©ott im Mgüu" fagtet imb ibm ©ebidite uub

«
C,

I
äe " tcrrci^^"- beut Perron beS Skifmbofeä, tro fldj bie Üiebertnfel auf,

geftettt bfttte, trat ber toityriiij, tele bie ßetmiteitcr Seitiinq eriäbü , unter bie ©ä'naer,
ließ fict) ein DtotenMatt geben uub fang felbcv mit.

* SDic feit 50 Saferen befteljcnbc iOtcfer'fcrje $ofinnfihjanbtuna in Sreäbcn,
i» beren bebeirtenbeit Verlagswerten u. 3t. SHJagner'8 „lann^auftr"

,
„Sttienjr" imb ,gtie=

geitber §oflanbef* gelten, ift in ben S9efu) bt« SDtuftHjflnble« äbolfb gfirftner m
©er Im übergegangen jinb fte^f bie Ueberfkblimg beS 93ertag3 uad) Sertin bemitacbfl Bceor.

* SD e r SlaioierfabriEant 39 Bfenborf er in SBien bat bem bertigen <5onfer.
batormm mdjt weniger alt 20 üorjilgltdje gfüget für ben Unterricht Menfrei jui SBer*
fügimg gefleflt.

in Sanne toer, grau Saggiati, ift bei ibran jetzigen ShiSfteibevt bas frabteat als
„@&renmitgttcb" toerfietien werben.

* 5Dem Snbellmetfter f reuuieljr im Ärofl'föen abtatet in Sßerlin hmrbe
öom ©tttetor Engel ein bubfdjeS STubenlen bor feinem ©Reiben au« SBertin überreizt, be=
ftebenb in einem Keinen äterltdjeu Portemonnaie, gefüllt mit ©olbflütfen.

* ©erbt ift t>om Äaifcr üon SJrafUien jum Officier beS Sftcfen^Drben« ernannt
toorben.

*3i Sof^wifc bei SDreSbeit ftarb am 3. Sffvtguft im Itter bon 66 3atjren ber
«rittler unb ©djriftfteHer ajeartnftein (©ttinmaim), befannt bm<$ feine Arbeiten über
©timm&ilburtg.

* 3n SBerlin flarfi am 4. @qjt. bic üetlBttttoete f^rau SsncertmeEfter Saroliue
©eibjer., geb. SEBtanijjfi, ebemnltge /pofebenifängeriu , im 78. MenSjabre. ©ie
war bie einjige noeb Sebenbe, Ktifyt bei ber erften Stuffübrung fßw\\Mk

jlt sgei-rtn

mitretrfte.

* 3u ^elfiDrteanä fiarb am 30. Sing, ber fra»ä3ftf($e SRufiler ® « g fe lt e f r6 =

»oft, ebemaliger Prix de Eome unb 5KitfcEjflto StmJ&r. Sbomas", auef? ffierfaffer meb=
rerer in <pari« aufgeführter O^em.

n e
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Foyer.
* gilt Mbfdjiebsbrtcf ber ©fingerin Pucca. ®« 9icbactcur bc« ©crfilter

gftembiii'Statr erbielt aus Stoerbool, ben 31. Shtguft, einen <Pvioatbncf boit gwu Succtt,

beffen Siü)att iebcd) t1)cifn)el|"c bemrt ift, baß efi Eciueit niibcreit Sffieg als biefeu «iebt, bcn

Slbfdjicb ber grau Succct au baß. ©alliier publicum an bic nötige Stbreffe ju befikberit:

grau Eucca fdjreibt:
,

JSenn ©ie bieTc Beilen erbatten, bin icb [angft über'm SKccve, bodj wn« "3p nid)t

(Reiben uoit einet ©tabt, bie meint §eimatlj geworben war, fo ftljt, baß idj bie alte

gaitj uergeffeu blatte, olme Sl&irfjieb 511 nehmen, ofjne meine ©rllnbe anjugebeu, einem

publicum gegenüber , bn8 111 id) (tets wrwötjut unb mit (Sitte ttkrjdjflttet §at. ©er

©tbanfe ift Ttiiv uiicrtrügticb, baß malt wirrlidi glauben' löimte, fäj fccrlaffe beS ©etbeS

wegen SBerlin. 3eber ntbig SDenieiibe wirb fid) wobt felbjt Sagen, bafj, Wenn bteS ber

@nmb wart, idj lttdjt 10 Satjw ^tte ju haften Bwudien , afcer idj gebe Sailen bic

l>eifigfie 3}evf«§entng
,'

bafi ttit^t alte .©djäjse SnbienS' mid) toermot^t tjättcit, eine

©tobt 311 bertaffen, an ber id) mit ganjem Jperjeu Tjcinge. Unmöglid) famt id) 1 mid?

aber älnilidjen Sca-gaugen wiebec ausfegen, wie ben »ergangenen SBMwter »ölt einer

Partei arrangirten, ebne meinen Diameit, bem id) mit ©ottes §ülfe einen fo guten

ffliang toerfdjaffl babe, 511 befubeCn. Sßian ftette mir jui ©eite, wen man Witt, idj.werbe

nie einen aSetttifcr, mit ben SN titeln, wddjc bieSRatur mir »erliefen, fdjeuen, juSn*
triguen unb SSeteibigungeit lyevbc idj mid) niemals (jergeben, bagegen öerftefyt id). audj

ntäjt ju iSm^fen, um fc weniger, ba id) midj audj feines 2krgeE)
!

cuS , bem publicum

gegenüber, fdjutbig weiß. Sa) babe äße (Stritte getban, au$ meinem ©rnttaet eilt»

laffen ju werben, man bat e3 mir abgefdjtagen, c3 ift biefi troftlos für midj, ba- mir
SJerlin baburefj tterfdjloffen ift, — änbem tarnt aber nidjts meinen (gutfdjruß ; meine

(Stire als- fiünftleriu ift 31t tief üerteljt unb bie mir feinbtidje- Slique w
:
eitig wable*

rif'd) in tbren ^ittcht-, alä bafj id) mic^ nudjmats benfetben Sufutten, bor b.enen.mii^

fein Üeufctj tetoaljren fann
,
auäfeßen fottte. Sarum Bitte idtj ©ie ^rj.tt,c^.,

^err-SRebacteuE, meinen lieben 83 erltuern metnüii innigfttn, auf'i

ric^ttgfteit ©ant für ölte 2iebe unb ©üte, ineilt ecjtid) jteöiS e-Be«iBü^t

jiijur afeit. ©ergeffen TBnneit- toir linS'SIfle tmjlji nie, aber>:

,S8 rcar fo fdjBn unb mufjte bDc^ Uergeijn' (IDtein Sieb).

3cuit klm ®ie rc-o^t «. sc.

«pautitte Succa,"

©aä ertoätmte SBtatt temertt bajn:

„Uns teilt e* nidjt redjt begreiflich erfc^einen, baß iene SSartei, auf h)eld?e $mu Succa

aufrieft, in ber S^at eine fo grufie.3Dta^t in Serün enreic^t- baben feilte, bafj ^iau.2ucca,

iueTc^er ber ganje §cf, ber ©enerattitteitbiint, bic öffentliche jlleinung unb, wie bLe.S^at»

fadjen btimefen babett, bie große SJtaierität beg publicum« jtir ©eite flanb, nidjt fiegr^id)

au6 bem ffiam^fe ^Stte f?ert>ouget)tn füllen. Unb ^atte i^re Sftitialm «idjt bereits baa ^elb

geräumt % §atteu bie Vorgänge im Vergangenen SBiuter ^rau Sncca nidjt ' cine^lutil; bon

Dbationeu eingebradjt? f^anb fit barin niajt Boffe ©ntfdjdbigung für ibr angetane 1 Uit*

6itt? — SRodj fteb^t ber Sern unferer D^er unb üjre« ^ubticumö ber dafftft$en:
' ©c^iite

feft jur ©eite, itod) ^ätt er ttjre ^a£me boäj unb wirb es tjcffeutlicb für ewige Bei-twt^ün-

grau Succa tfStte uuter ifjr -geraig jebet^eit ©dju^ gefunben."

„Stabberabatfdj" giebt auf btefen offenen Srtef ber- Shiccct: folgejibe'.Sjtt-öjott;

Kreulofi Btft SDu entflogen

Sen ferufteu SSöttern ju,

SESeit übte bee DceanS^SBogen,

©u bSfeS SSüglein ®u!

^ajt mit ©ir fortgejogen

©ar mandjeä §F«sai6 3f

!

@o fdjBu |at Seine gelogen,
Unb fleint gefungen. wie SDui
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Kw^liehe Miisikschule
in ]flj|uelieii.

Mit Beginn des Schuljahres 1872/73 haben sich am 1. od. 2. October sowohl
Neu-Eintretende als auch, in der .Anstalt Verbleibende, sowie Hospitanten für Chor-
gesang- und Orchesterschule — von 9—12 oder 3^-6 Uhr auf dem Secretariate
(kgl. Odeon 2 St. Aufgang breite Sfeintreppe) persönlich anzumelden.

Uebersicht des Unterrichts.
I. &qBA.ng£schulc: a) Sologesang (HH. Hofsänger Dr. Haertinger und JuL

Hey.)
;
hiebei obligatorisch: Rhetorik. (H. Peter Cornelius) u. Gymnastik fH. Hof-

tanzer. Flerx)
.

b) Chorgesang : (HH. Hofkapellmeister Wüllner und Musikdirec-
tor.O. Hieb er) allgemein obligatorisch.

II. Cl«vi)erscJhLulej a) Clavierspiel als S.p.ecialfaoh (HH. C. Baermann jr.
und Giuseppe Buouamici); b. Clavierspiel als obligatorisch; c. Orgel (Herr
Professor Rheinberger).

HI- Orciiesterscliule: Violine (HH. Concertmeister Abel und Jos. Walter,
Hofmusiker Brückner^ Violoncell

, Contrabass, Flöte , Oboe, ClarineHe, Fagott
und Horn (HH. Hofämsiker Werner, Sigler, Freitag, Vizthum, Baermann sen.,
'Chr. Mayer und. Strauss.

IV. TJieorieschuIe : a) Harmonielehre. (HH. P. Cornelius und E. M. Sachs)
obligatorisch; b) Contrapunkt, Formenlehre und Instrumentation (Herr Professor
Rheinberger).

Wöchentlich finden Gesammtübungeu für Streichquartett und Streichorchester
(H, Concertmeister Abel) sowje für Blasinstrumente und vollständiges Orchester
(H. Hofkapellrneister Wüllner) statt, welch' letztere einerseits das, .Studium grqsseT
rer Werke zum Zwecke haben , andrerseits den Compositionsschulern durch Vor-
führung ihrer Arbeiten und Ueberlassung der ,'Direction Üebung verschaffen. Für
dramatische Vorübungen der Sologesangsschüler (eventuell vor.geladenem Publicum:)
ist der Musikschule das k. Resi^enzJ'healBr zur Verfügung gestellt.

Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesang wird die oberste,CHorgesangs-Clagse
zu den von der kgl, Yokalkapelle veranstalteten grösseren oratoriscben Auffüh-
rungen beigezogen.

Das Honorar beträgt auf das Schuljahr 60 Thlr. für geborene Bayern, 80 Thlr.
für Niehtbayerh. Honorarsermassigung oder eventuell Befreiung können nur ge-
borene Bayern von hervorragender Befähigung bei amtlich nachgewiesener Dürf-
tigkeit nachsuchen. — Honorar für Hospitanten der Chorgesangsschule viertel-

jährig, 3 El. , für. Hospitanten der Orchesterschule monatlich 2 Fl. (in beiden Ab-
theüungen ohne^Nachl&ss).

Prospeote, (Statuten) ä, 18. Xr. sind in den. hiesigen. Musikalienhandlungen
zu haben. Auswärtige belieben sich an das Secreiariat der künigl. Musikschule
zu wenden.
München, den 10. August 1872.

Die Königliche Hofmusikintendanz.

Abpiincnjent-Concerte in Stralsund.
In dieser Saison sollen wieder Abonnement- Concerte stattfin-

den. Künstler und Künstlerinnen, denen mitzuwirken wünschens-
werth, werden hierdurch, gebeten, Progranimnummern sowie, Hono-
rarforderung zu senden an

- Stralsund, September 1872.

den Concertdirector Albert Bratfisch^
Herzog!, Sachs.-Altenb. Hofpianist*
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Jfönigfidje godjlcftulf für tttufif

.

Abtlieilimg für ausübende Tonkunst.
Mit dem 1. Oct. d. J, können in diese mit der königl. Academie der Künste

verbundene Anstalt, welche die höhere musikalische Ausbildung bezweckt, neue
Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf : Solo- und Ctiorgesanff (Herr Adolph Schulze);
die Orchesterinstrumente n) Viotinr. (Die Herren Professor Joseph Joachim, königl.

Concertmeister de Ahna
,

Capellmeister Eduard Rappoldi)
,

h) Viola (Herr Capelt-
meister Rappoldi), c) Vwloacr.tto (Herr W. NlUller), d) Contrabas« (königl. Ivam-
mermusikus Herr W. Sturm), e) die Blasinstrumente (die königl. Kammermusiker
Herren Heinrich Gantenberg , Julius Liebeskind , J. Pohl , C. Schunke t , Paul Wiep-
recht) ; Quartett- und Orcltrstrrspirt (Herr Professor J, Joachim ,

Dirigent) ; Ctamrr
(die Herren Professor Ernst Rudorf!, H Barth, Musikdirector A. Dorn, Grabau), En-
seml/les/jittt mit Ciavier (Herr Professor E. Rudorf!)

;
Orgel (Herr Professor Haupt)

;

Theorie (Herr Benno Härtel). Diejenigen Schüler, welche sich in der Composition
weiter ausbilden wollen , können nach voraufgegangener Prüfung auch in die Ab-
theilung für musikalische Composition eintreten und haben dann die Freiheit," sieh

einem der Herren Professor Grell, Professor Friedrich Kiel und Oberhofcapellmeister
Taubert anzuschließen.

Es ist Princip , auf den Solo-Instrumenten nie mehr als drei Schüler in einer
Stunde spielen zu lassen und sie zwei Mal wöchentlich zu unterrichten. — Die
Eleven der Gesangsklasse erhalten wöchentlich zwei volle Lectionen im Sologesang,
ausserdem Unterweisung in italienischer Sprache und Decltimation. Der Unterricht
im Clavierspiel und in der Theorie ist für alle Eleven obligatorisch.

Das Honorar beträgt für die Eleven der Gesangsklasse jährlich lOOThlr., für
die Eleven der Instrumentalklasse jährlich 80 Tblr. in halbjährlichen Raten prä-
numerando zu zahlen.

Anmeldungen sind schriftlich portofrei bis spätestens am Tage vor der Auf-
nahmeprüfung, welche am l. Oct. Morgens 9 Uhr, im Gebäude der Hochschule
Königsplatz Nr. 1 stattfindet, an das Sekretariat daselbst zu richten, von welchem
auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Berlin, im August 1872.

Joseph Joachim.
|^fi&aftfeäSM&^^ 3.0.0t^<&&^fra&aaaafi&fe^^

^frankfurter Jftusifci'djule.
Der Wintercursus beginnt Dienstag den 8. Oet. d. J.,

Sonntag den 6. October, 11 Ulir Morgens findet im Lokale
der Schule, Saalbau 2ter Stock, die Prüfung der neu ange-
meldeten Schüler statt; wegen Aufnahme beliebe man "sich

an den d. Z. ersten Vorsteher Herrn J. C. Hauff Klüberstr. 24
zu wenden. Der gedruckte Plan der Anstalt, woraus Näheres
zu ersehen, ist gratis in allen Musikalienhandlungen zu haben, f|

Der Vorstand der Musikschule.
|

Zwei Virtuosen, nur für Concerte (ein Sologeiger und ein Solo-

cellist) finden dauerndes Engagement vom 3. Oct. 1872 an.

Monatlich 30 Thlr. Repertoire-Verzeichniss franko einsenden.

Halle a. S. Musikdirector E. Apel*
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Conservatorium für Musik
in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 14. Octob&r, können in

diese unter dem Protecturat Sr. Majestät des Königs von Württemberg stehende

und aus Staatsmitteln subventiouirte Anstalt, welche für vollständige Ausbildung

sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt

ist, heue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, dramatischen

Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonielehre,

Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- undlnstrumentalcomposition, nebst Partiturspiel),

Methodik des Gesang- und Clavier-Untemcbts ,
Orgelkunde , Aesthetik mit iCunst-

und Literatur - Geschichte und Geschichte der Musik, und wird ertheilt von den

Herren Professor Stark
,

Hofpianist Prof. Krüger, Prof. Leberi, Hofpianist Prof.

Pruckner, Prof. Speidel, Prof. Levi, Prof. Dr. Falssi, Kammermusiker Debuysere,

Hofmusiker Keller, Concertmeister.und Kammervirtuos Singer, Franz Boch, Kammer-
virtuos Krumbholz, Prof. Dr. Scholl, sowie von den Herren Alwens, Hauser, At-

tinger, Beron, Fink, Kammervirtuos Ferling, Rein und Morstatt.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Begleitung anderer

Instrumente sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen

Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Ge-

legenheit gegeben. Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier ohne und mit Beglei-

tung anderer Instrumente sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung

im öffentlichen Vortrag und im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern

ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch erhalten diejenigen Zöglinge, welche sich im

Ciavier für das Lehrfach ausbilden wollen, praktische Anleitung und Uebung im

Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt. Ausserdem ist für die Zöglinge

des Ciavierspiels Veranstaltung getroffen, das Kunstpedal und seine Behand-

lung durch Unterweisung des Erfinders, Herrn Zacharias, kennen zu lernen.

Das jährliehe Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden be-

trägt für Schülerinnen 126 Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler

140 Gulden (80 Thaler, äOO Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 9. Oetobw, Nach'

mittags 2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conserva-

toriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der An-

stalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 5. September 1872. Dl6 DireCIlOIl

des Conservatoriums für Musik.
Prof. Dr. Fairst. Prof. Dr. Sclioll.

Die Stelle eines Harfenspielers im Orchester des hie-

sigen Stadttheaters wird mit l. Oct. d. J. vacant. Darauf E -flec-

tirende bitte ich sich direkt an mich zu wenden.

Leipzig den 7. Sept. 1872. finstav Schmidt,
Capellmeisl er.

Zu einem Solo-Streichquartett wird ein Violaspieler und

Cellist gesucht. Briefe sind an „H. S. in Lugano (Schweiz),

Hotel du Park"- zu richten.

Cellist.
Für die hiesige Hofcapelle wird zum sofortigen Antritt ein

Cellist gesucht, welcher im Quartettspiel routinirt ist. Näheres

auf Anfrage beim Hofcapellmeister

Bücke bürg, September 1872, ^rotf. fciulomj.
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15in Solo£eiger
wird gesucht , unter Garantie des Verdfertstantheilfes oder fester Gage , ^ona Stadt-
imisikchor in Gera.

W. Ilerfitrth.

Ein. ächter grosser, vorzüglich gehaltener Straduftri (Vio-

line) ist für 60U Thlr. zu verkaufen.

Offerten sub W. K. 35. befördern die Herren HMsbttStäin &
Vogler in Leipzig.

Kdwnrd Schub«rth
Musikalien-Handlung 610 Aren Street, Philadelphia.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactux von J. SIietei>

Leipzig, Grimm. Str. 18. (Mauricianum).

Bonner FalniCn-FabriJi , Bonn a. Rltetft.

Friedr. KriMäESclimer Wacht., Saeipzifr.
Lithographische Anstall. Sleindruckerei. Notendruckerei.

In unserem Verlage erscheint demnächst:

Der Erbe von
.Oper in 3 ficten

von

Franz von Holstein.
Partitur. — Ciavierauszug mit Text.

Leipzig. Rreilko]»!' *fc Härtel.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Präludium und Fuge ton J. S. Bach
und

Choral von Abert
für Orchester eingerichtet von

J. J» ibert.
Partitur Pr. P\ 2 Thlr. Orchesterstimmen Pr, i*]2 T%fc.

Demnächst erscheint:

Afoert, J. X, Concert-Ouveftttre für Orchester. Partitur und
Stimmen.

Leipzig iL Weimar, 12. Sept. 1872.

Robert Seit«.
Grossherz. Sächs, HofamsikäMerifoataidlting.
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Verlag Mm Henkel & C o.. au M-enestrel,

2 bis me Yivieime, l*aris.

Hamlet.
Grosse Oper In 5 Acten nacü Shakespeare

von

KL Carre & Jules Barbier,
deutsch von W. Langhaus.

BXusih
von

Ambroise Tlioma*.
Clavier-Auszug mit deutschem und französischem Text. 6 Thlr.

Clavier-Auszug ohne Text. 3 Thlr. 15 Sgr.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. 7 Thlr.

Sitittint ltd?e ©efßttgsnumtttern etnjeltu

6 «Eftllett-Stücke für Pw«iof«rte.
1. Bauern-Walzer. 10 Sgr

2. Jäger-Tanz. 10 &gr.

5. Pas du Bouquet. 12£ Sgr.

6. Bachanale. 10 Sgr.
3. Pantomime. 10 Sgivi

4. Valse-Mazourke. 10 Sgr Jj

Dieselben für kleine Hände arr. ä. 5 Sgr.

3 Transcrxptionen aas der Oper Hamlet.
1. Praeludium. 12£Sgr.— 2. Dänischer Marsch. lOSgr. — Ophelia-Walzer. lOSgr.

3 Fantaiees Trnn«eripti««en v«m Cli. Steustcdt ä 17£ Sgr.

1. Cantafcäe aus dem Baett. Pagen-Chor. — 2. Trinklied. Hamlet. — 3. Ballade

und Walzer der Ophilia.

' E- Ketterer.

Fantaisie brillante. Op. 230.

m Sgr.

LaFeteduPrintemps Fant.

Ballet. Op. 231. 20 Sgr.

Cramer.
Bouqets de Melodies.

Nr. 1 und 2. ä 20 Sgr.

Alfred Henri.
Les chants d'Ophelie.

Grande Valse.

KrÜg«r, W., Bicitatif et Duo. Transcription varie. 17| Sgr.

Battmann, 6 Weine Fantasien (ohne Octaven) a 1\ Sgr,

MarkS, G. W., Potpourri für das Pffce. zu i Hdn.

Strau ss

J. Gregoir.

Valise et Ballade d^Ophelie

pour Piano 15 Sgr.

Lefebure Wely.
Fantaisie eoncortante.

p. Piano ä 4 ms. 25 Sgr.

Quadrille f. Pfte. zu 2 Hdn.
10 Sgr.

Walzer der Ophelia für

Pfte. zu 2 Hdn. 15 Sgr.

Stütz, Polika aus dem Baltet. 10' Sgr.

Dieselben mit Orchester (Stimmen),

Polka. [Pagen- u. Soldaten-

Chor) f. Pfte. 10 Sgr.

Emil Uveque.
6 Melodies faciles p. Violön seul. 15 Sgr.

Ferd, Gumbert.
Potpourri für Pfte. und Violine 20 Sgr.

Emil& Parier, Famtaisie-Trariscription pour Piano et Violen. 25 Sgr.

"Wir expediren auf Franco-Bestellungen die deutschen Ausgaben

der Opern „MigikO-n" und „Hamlet" direct zu den deutschen

Preisen.
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Neue und empfehlenswerthe Musikalien
für

Gesangvereine
aus tiein Vellage von Allg. Fr. CrailZ iu Bremen.

Jobanne» Braliins, Drei Gesänge für u'stirnraigen Chor & capello (2 Soprane,

2 Alte, Tenor \i. Bass). Abendständchen, Yineta, Darthulas Grabgesang. Part,

(ni. unterl. Clavterbegl.) u. Stimmen 1 Thlr, 2ü Sgr. Chorsiimmen ä 5 Ngr.

Max HruCh, Schön Ellen. Ballade v. E. Geibel f. Sopr. u. Bariton-Solo, Chor

(Sopr., Alt, Ten. u. Bass) u. Orch. Part. 2 Thlr. 20 Sgr. Orchesterst. 3 Thlr.

Clavier-Auszug 1 Thlr. 20 Sgr., Solost. 15 Sgr., Chorsiimmen ä B Sgr.

Das Lied vom deutschen Kaiser. Ged. v. Em. Geibel f. gem. Chor u. Orch.

Part. 2 Thlr. Orchesterst. 2 Thlr. 15 Sgr. Clav.-Ausz. 1 Thlr. Chorst. a 2± Sgr.

Friedr. Gernsheim, Salve regina f. Sopr. Solo, Frauenchor (2 Sopr. u. Alt)

mit Orchester. Partitur 1 Tlilr. 10 Sgr., Orchesterstimmen 1 Thlr. Clavier-Aus-

zug 1 74 Sgr. Chorstimmen ä 2| Sgr.

Ferdinand Miller, Acht Gedichte v. Heinr. Heine für Sopran, All, Ten.

u. Bass. Hft. J. Loreley, Der Asra, Der Hirtenknabe, Die Lotosblume. Part,

u. St. 22 1
Sgr. Chorst. ä 5 Sgr. Hft. II. Die heil, drei Könige, Die Elfe, Der

arme Peter, Zauberland. Part. u. Stimmen 15 Sgr. Chorsiimmen ä Z\ Sgr.

Ostermorgen. Ged. v. E. Geibel f. Sopr. Solo , Männerchor u. Orch. Part.

4 Thlr. Orchesterst 3 Thlr. Clav.-Ausz. 1 Thlr. 10 Sgr. Chorst. ä 5 Sgr.

Julius 1-nsnuiers. Fünf Gesänge f. 4st. Chor (Sopr., Alt, Ten. u. Bass). Früh-

lingsfeier, Im Wald, Herbstklage, Junges Grün, "Wanderers Nachtlied. Part. u.St.

1'/, Thlr. Chorst. i 6 Sgr. Diese 5 Ges. einz. Part. u. St. ä 10 Sgr. Chorst. ä 1^ Sgr.

JLudwie Meinardus. Zwei Balladen. Nu. 1. Rolands Schwanenlied f. Bass Solo,

Chor (Sopr. ,
Alt, Ten. u. Bass), Horn-Solo u. Orch. Cl.-Ausz. 1 SSgr. Chorsl. ä 1 ^Sgr.

No. 2. Frau Kitt f. Sopr. u. Alt-Solo , Chor u. Orch. Part. 1 Thlr, 15 Sgr.

Orchesterst. 2 Thlr. Clavier-Auszug 1 Thlr. Chorstimmen ä 2$ Sgr.

Gideon. Dramat. Oratorium nach Worten der heil. Schrift. Part. u. Orchesterst.

in Abschrift. Clav.-Ausz. 8 Thlr. Chorstimmen ä 25 Ngr.

König Salomo. Dramat. Oratorium nach Worten der heil. Schrift. Part. 20 Thlr.

Orchesterstimmen 25 Thlr. Clavier-Auszug 7 Thlr. Chorstimmen a 20 Sgr.

Carl Reinthaler. In der Wüste nach Psalm 63, f. Soli, Chor u. Orch. Part.

5 Thlr. Orchesterst. 4 Thlr. Clav.-Ausz. 2 Thlr. Chorsiimmen ä 9 Sgr.

Krnat Kudorff, Zwölf Lieder f. Chor (Sopr., Alt, Ten. u. Bass), Hfl. 1. Sehn-

sucht v. Eichendorff, An mein Vaterland von Lenau, Juchhe ! von Rein ick, In der Ferne

v. Ludw. Unland. Part. u. St. 1 Thlr. 5 Sgr. Chorstimmen ä 5 Sgr.

do. Mit. II. „Wenn die Vögel aufwärts steigen" v. von Arnim, „Lustig Bluf und

frische Lieder' 1

v, Paul Heyse, Altdeutsches Frühlingslied
,

,,Dein Herz so mild"

v. Paul Heyse. Part. u. Stimm. 1 Thlr. 5 Ngr. Chorsiimmen ä 5 Sgr.

do. Hft. III. Klang um Klang v. Eiehendoi-ff(6stimm.), Die Nacht v. Eichendorff

„An jedem Abend geh' ich aus" v. Unland, Der Schalk v. Eichendorff (Doppel-

chor). Part. u. Stimmen 1 Thlr. 22{ Sgr. Chorstimmen ä 7* Sgr.

Franz, Wüllner. Miserere (Psalm 50), für Doppel-Chor ünd-Soli. Partitur

1 Thlr 20 Ngr., Chorsiimmen ä 7£ Sgr.

— Sieben vierstimmige Lieder für Sopran , Alt , Tenor und Bass : Im Volkston

von H. Lange, „Ich weiss ein Mädchen", Volkslied, „Sind wir geschieden",

Volkslied, ..Komm mit" v. F. Kugler, ,,lmLenz gieb Acht", Ueber Nacht, Treu-

este Liebe v. Paul Heyse.
Vorstehende neue und neueste Vocal-Compositionen der ersten Meister unserer

Zeit sind in allen soliden Musikalienhandlungen vorräthig und können durch die-

selben oder durch die unterzeichnete Verlagshandlung direct in kürzester Frist

bezogen werden.

Aug;. Fr. Cranz,
Musikalienhandlung in Bremen.

Britta von ß (Uli) elf Sciiff in Ätipjig.

SDtuJ Bon Bi- Än btä'g SJod>(ol3« (SB. 3)i(tti«S) in SciJJjifl.
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Öretfitgfter Ja^nng.

fücritntluovtltd)cv fflcüflcteiiv: SBortfjelf ©enff.

crfchciueii miubcfknS 52 9Iummeni, jüv teil flauen Safjrgang

2 "Ltyi. , bei buectcr franfirter »iiifeubuitg bmdjt bie ^fl unter itrcujbaub 3 Xijlx.

3nf evti oit^gefcü^ven filr bie s})etiUei(e ober bereu 9lnnm 3 Üieiigvoj^en. ättle S8uch= unb

3luptalicitbanbtiiugeit , foiuie atte ^oftämter nehmen Seftelliuigcit o«. 3u fenbu"8sn

werben nutet ber Slbveffe ber Siebaction erbeten,

Sonate pour le piano ä quatre maüis
CDmpciS^ par

Anton R ubi nstein.
Op. so.

Leipzig, chez Bar tholf Senff.

Pr. 3 Tili.

©ie Sß^nntajlt 8hr&injiein's föftfft laorroiegenb in grog* unb langatmigen 3,ti&tn;

feine SDMobieen Bretten (ich gern aus unb fcö>cben auf einem in ausgebeizten §ar£eggien

roogenben ^armoiüeetemeute
; finb feine mufifalifcVu ©ebanfeii nicht immer Bun eigentlich

tiefet ©eifteSnatur
,

[o atbmen fie boch, auf bem ©vunbe jener eben angebeuteten ©gen*

tyllnitidffeit bt3 gonn>oniften, eine gewiffe ©röfje, tie, befeett r>ou lebenbiger (Smpfinbung

unb freier Ungetiinbenbeit im Schaffen , auch, auf ben Ruberer eine beut entforechenbe

SSirfung äujjert. fDltt Shtbinfieiu treten roic in bie freie ÜReereSluft ; roir nmnbeln jroar

freedenrneife auf ffodjem ©aub* unb §aibeboben, fommen aber auch luieb« auf ^ealidje

2Batb> unb ißergeägdinbe; roir finb auch, juroeiteu argen SiubftSjjen ausgefegt, umb ba8

flürmifche Better iv-id uns manche« 0laJ ju arg lucrben, kvä} füllen mir bie ©ruft er-

toettert unb Äbtycr unb ©eift erfvifd)t. — ©in berartiger £omi>oui|r mußte auö natürlicher

SRothrsenbigleit in einer ,X)ctan=©^nu>l)ouie" einen §ohen$>unrt feine« ©djaffeug erreichen

unb überhaupt fi<h Borroiegenb ju Aufgaben hingejogen fühle", in reefdjcii ein fiarfer ©m*

pfinbungSjug xoo^nt ober überhaupt eine-geroiffe 9Zümri»ücbfigttit ttr mufttatifchen ©chil«

beruugSineife julfiffig ift. ©dt ber JDeeauft.m$bonie &>n11 man "l 9fubinflein'3 SÜJerten

baB S3ortt)alten eigenartigen ^araronieffut^ens beobachten : SBettc, 2ßinb unb SSalbeäroeben

treiben tyx freit« ©piel, unb baa einjelne Sölrajchenfinb fleht, als SMobiengcbitbe, mitten
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bvht. <£$ fei hier jum SÖewriS nur an baS Dmoll-Soucn't, m bic Fantaisie Dp. 73

für jmei tariere , bie ^Ijemtiifk Cty. 84 mit Orri)cftcr ober für jwtt Slatiiere, an

bic neuen SSariatioiicvt Dp. 88 9tufciufkiu '4 erinnert uub baju bic ueucrfdjienenc t> i c r

«

biiiibigc ©c-nateCj}. 89 vorgelegt, wetdie 511 ben obigen SBctracbtuugcn jufüttigcu 9In«

laß bct. 2>cnu and» (jicu feheu wir in Jlhitiufiein ben §>ilbebraub bei* ffliufif, bet uns in

feinen töncmxii iaubfdjaften unb ÜJleereSbilbcrn bie ^oefie be3 (STeinciUcS in balb fiitten,

balb aufgeregten Stiuunungecffectcu i>ovf ilt>vt imb fidi babei weniger in feflcv , lOuftlerifd)

aufgearbeiteter, gegen ftä'ublicbci guvni Ijätt, da rielmeln- frei pt>antaftifd> nnb natumlifiifri)

»erfährt. @8 tauu tiicrin befaimtlid) ein [tartcr Xabel liegen, Wenn man einen Ijlftorifd)«

a'fHjctifdjcu 5Diajjfto6 an joldie SBcife wie bic crwäbutcu legt, bn iljnen jene §arinonte bc6

lot.ilciiibrud« mib jene atbrimbiuifj ber gönn fctjtt ,
biird) wcldj c bic dctfftfdjeu SSerte

uuferer gre-Qcn gilcificr bell Sinn fcffeln. Mit biejem SJIaBßabe aber biirfteu gar mandje

bebeutenbc üBtrlc ber tritifdicu SBcbmc terfatten , felbft bic „kennte" unb Wa6 ibv naüe

ftebt, ja, felbft atid» ein getriftet' „Seeir" unb 95cilvanbte — Vmjh atirfiarb SBagncr gar niäjt

ji! fprcrbeu: beim biefer fdjeint ja etgenS baju geboten ju fein, um eittc babijlonifdjc

©^Qd^erwirrmig in bei; Stnwcubung ber äftljetifdjeit Siegeln auf SSBcrfc ju IproUocirett, bie

bett Jft'itifer begcifleru unb jug(cid) argem muffen , weil ibu Urjadjc unb SSMrhiug üev=

wirrt, aifcct uidjt weiter in biefem Stjcma, befielt 5ßa Nationen cdjt Stubhif'tein'fdjc ©türme

unb ©turjWflkit mit ficb bringen tonnten mib beu Shuriir ju Säbel nur uodj Ijotjer

bauen helfen würben. Snfofei'n fidj's biet tyecicK um bie ®onatc 89 l)«nbctt, Ware

ta3 and? mebr bet WujKgung, als ber (Se-nrpeiiift fetter wünfdjeu miidjte. Sie Senate bat

aber eben jene eigenartige 9iaturfcite be-i SomlMMiifku, bie gekgeittlitfj einmal jur ©pradje

gebradjt fein wollte. 3)a5 SSert bat bei crflein unb wiebevl>olttin jDurdjfricleu etwa8 93c=

frembiidjeä gehabt, mau »ermiß tc bcn clarievmSfjigei: ©a(ä unb eine eingebt enbe motirifc&e

Smdiarlkttuug, wie audj eine fofovt ü.bcrjdjnulidje acrdjiteftoitit
;
fobalb mau aber ^iertiou

abfnb uub fidj ber g-erm einer quasi Fantasia in faft ovdjeftral aiiSgcjüfjrtem ©a^e t?in=

gab , übte aud) biefe-J äliufitfiiitf bcn frifdieu nnrcgenbeu ßinbrnef aus , n?ic man folgen

»im Stubiufieiu'icbeii Scnifpfiticucn ju embfangeit fflegt. ©ieiSntate beginnt mit einem

einieitenbeu, bed) an fid; jiemlict) felbfijfänbigen 5Dioberato)in D<hiv*/4 unb füb^rt in . ein 911«

legre, ba$ mebr bie gortfelsung beS üorigcit ©afeeS ift, als ba& e3 als neu anbebenbee

Stüdf gelten will; baö %cm^o n^ecbfelt öfters , batb retatbirenb, Balb ftccefcrirenb , uub

fdjlicj3t bcn ©ati bcfdjlcuuigenb ab , ber ben ©inbruet eine« inuerlidjft erregten aufunbab»

Ine-genbcn ©tintmuugsctemeitteS hinterläßt. folgt ein Allegro molto vivace (als

©djerjofn^), 3
/* Sact in Dmoll ; bic 3Jiufit faufi babin roie in einem >$u$t erjunbeu unb

lrirtt burii cuergifebt Sccente in figuratitoer nnb actorbifdjer gorm ; ein SUlobetato in B
c
/s berubigt bie Sufi'egung trieber, um in baa iibüdfc Dacapo nebft einer Coda ju leiten.

2>a§ nun aubebenbe ätnbante Adur */„ ift. ein äiemlidi au3gebeb]nter @a^, ber im »eiteren

SBerlaufe jidj in ber Sntpfiiibuug nteEjr uub mebr vertieft unb faft ftredjenb beftimmten

3tu3brud_iu einer eigcnttmmlidjcit, ungemein fein buvc&^gejü^rten niotirifdieu gigur finbet;

er füljrt bann in ein Megro */4 Ddur , ba8 in fttbftfta'ubiger Seife beginnt , bann aber

unerwartet in einen jtl;cil beS erfte« Slttegro feitet, bev baä ©anje »ad; Strt einer ©tretta

bcfd^ließt. —
ÜKan urtbeite erft bann abfdjliejjenb über biefe ©onate, Wenn mau fie öon biet tüdj=

tigen ganten in glattein 3nge fielen gebbjt b,at: man luirb bann tj&djft rva^rfc^etnlic^

eine wirtnugSreidic, bic Stimmung erfrifdjenbc ^bautafic=©onate barin finben, rote e3 bc=

ren feiber nur wenige giebt.
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Dur und Moll.
* Setbjig, Oper, ffiäbrcnb be8 SJiouatS Slüigiift War ba$ Dperttrefcertoire an unferm

©tabttijeatc.r fiMgcnberutafien gcftaltct : „duftige SBcibcr bon SBiubfot" bon Nicolai, „§H=
geuotteu" uou SÜdeljerbrer, „©miutne »Ott *]jortici" »on Huber (2 SDialj, „iBarbier »on@e*
»iua" »oii atoffiut, „Uubiite" bim Hortung, „<Bro»[>et" touit 3Jte»erbeer

, „^igaco'ä §od)jtit"

»ei! Sötujart, „gaufi" »on ©omiob, „SCann Käufer" öon Söngnet. ©aftjbieie würben im
£aufe be3 beregteu SÖIoncit? buvd} bie Herren ©peitt) (SJaf}, Dum Hofttjeater ju 3)cffauj,

§ immer CEener, Dorn §nftljcatcv 311 (£arlsrul)e) mib ÜJlabr (£citov, »om Hof t Oester jtt

©annftabt) gcgeteit. Säen icgenbtueldjem Sutereffe war feines bic(er ©afifbiete. ^err ©jpeitb

erwies fidj als „gaiftaff in beu „Su (Ilgen Sßeibcru" ali nur auf ber ©tufe bei SJvoudjbar*

feit ftct)eub, Herr Limmer mit ,,9iaoul" tu ben „Hugenotten" unb „ä)?a-fauitüo" in ber

„©tutrinfen" als toittinirt, aber ftimnUid) 51t jcljr abgeblüht, mib Herr 3Jia»r enbiidj mit
„3i>(?anu" int „frottier a(S in jebem SSettadjt uugenügeub unb bic ctttfdjiebenfle Slö'leO«

nuttg feitenB be§ ^ßiibticurns (jeröenrufenb, roe§l)alr> er eS beim aud; bei biefer einen ^ßrobe

feiner Seiflmig^fätugtett (tret? ttrtyrfiugltdjcr 3rttcntioninmg eine? langem ©afifbiels) bt--

Wenbeu lieg . (Künftige DBern-gactn Wat^renb bcS SDiouatä Sluguft waren: 1) baSäSieber*

erfdjemen üiifercr fßnmabonna grau ^ « f et? f a = tc

c u t n e r uadj i£)i'em befannt'lid) (0 erfolg*

reiben ameritauifdjeu Slitsftiige
; 2J ber 5Et}iitig>tt3*3Jnfang bes für untere SSÜyne gewon=

neuen gtäulein ü!tnt; unb 3J bie ätbf(t)iebuab/hie ttnfcre* Silberigen ntteb, Sftctttrbom Ü6er=

fiebelnfeen HelbenteiiorS §errn ©rofj, Wetdje fidj banf beix ©cjkebuttgeti feiner greunbe
ttub SSere&rer — bie feinen SBeggaitg de eine in öacE unb lfdje ju betrauerube £a!a=
mitat auffciffeu — 511 einem bcmen(trotiü--triump(jaten (Sreignifj geftaltete,

* 5ßari8, IS. @ebt. S3ei ber großen Ober fjabf.ii neuCicb, SÄab. ©itebmari al3

„Seuuore" im „Trouvfere" unb ganre als „Soit 3'uan" il>re rentrees gemadjt, unb (an»

beu beibe 9trtifteit fettens bes publicum 3 warnte Slufnatjme. ®ie 2>ou 3uan=SBoijreßurtg

f»eeietl geWäbrte nsd) baS factum , baß ©ailbavb jum erfteit 5Dlale ben „PetoDreüo" gab

unb fiel} im ©anjen recfyt infriebenftettenb mit ber Partie nbfanb. 9?ßd>ftcitS feil nun
ber Seuor @^Iüa mit bem ,^ctjaun" im „Sßvo^rten" feine ©ebuW fortietjen, fo Wie man
aitd) tib'tt, bafj SDcEe. 3elie ©evaffe tion ber Oper im !QaaQ (unb ehemalige tödjüferin

beä Diepgen Sonferisatorinins) bei ber großen Ober engogtrt ruovben fei. ©enanntefl 3n=
ftitut wirb iSiaj's nft beregte „Coupe du Roi de Thüle" in folgenber Befc^nng bringen :

„©er SRorr" — gaure; JfjortcJ" — 9iicb,orb; „tdrgur Sataiüe_; „Stoiber — SJcob.

Slodj; „SOcßrrlia" - 2Kab. ©ixäjmarb. SUfo wirb'« boa) nun nnrnidj einmal (Sraft mit

bem belorbcerteu D^uS. — 9tm ^röffnungsabenb ber Opera-comique war man fel)r ccn=

tentirt Don ber ^ßrobucirung beS „Domino noir" mit) beö „Chalet" eben fo wie bon
ber neuen Eoitetfe beä §aufe6. 3« ber erftgeiianuten Ober befriebigte ganj bcfoitberä

ScKe. Spriota, unb in ber jweiten waren WÜt. ©uillot unb ber Scnor 9?noult red)t gut
am ^la^e. ©eit jener @röffimng«jeit f)aben au ber Op6ra-comiqne aud) bei'eit» 3Wei

S>e6utirungen ffattgeljnbt; bie bei'2)iße. ©nuetti in bev „Dame blanche" unb ber mitte,

ffliarguerite Sbabny in Süjber'a „Haydee". ©ie evfteve "Diefer Seinen erwies fiel) ofö

febr braitdjbare Icciuifitioit (für weldje fie übrigen« fdfon am Lyrique-Athenfe gegolten

bat) unb SDiüe. S^aöiii), obgleidj fe&r Wo^toctlenb bom ?)JubiicHm 6ct)anbelt, muß fid)

bod) bie Semerfung gefallen laffcn, baß fie als ©angerin nod) Diel, fetjr biet ju lernen

tjat unb bafj fte gut getrau ^Stte, mit iljtem Stuftreten nod? stwfl? ;u Warten. Jljre

fdjaufbieterifdje ©eitc üefj weniger sn münfcl)en übrig. — Sie Srcfpiiug ber italienifdjen

D^er am 1. Dct. fott mit bei' „Marta" gefdje^cn, in weldjer Ober Sofcul fein Sebut
mad)en wirb. SDiefei' SEtner ift, wie man Ijüvt, auf fünf SDtottnti mit 12,000 gres. pro

SKoiiat engttgirt, iebod) unter ber Sebingung
, bafj, fall« feine ©ebutS fidj als ungünftig

erweifen feilten, fein Sontraet j« @nbc DctoberS gelb'jt werben tann. Sev nute SMrector

beS AthSn^e, Herr 5futeS SHuefle, l>at bie Stbfidjt bejagte« £l)enter mit 9iibeCte'S D»er
„VAlibi" in eröffnen, ©otltc inbejj baS Sßev! Bi« jitr feftgcfetiten 3ät nod) nidjt feft

geling bei ben (SjetuttKUben fi^e-ri," fr» fotten „Le Nonveau Seigneur" unb „Docteur
Crispin" bie fiöftett bcS @rßffnuugSrtbenb« beflreitett. ®ie Soncerte im Grand-Hotel

unter Sttiittig be« H^rn ®anbe foDen nädjften SLTfottat beginnen. Suger Stlarb liaben,

wie man ljürt, fid) aud) Srneft Sietjer, gratifoi« 8a^in unb ber frinj ^ouiatow^fi auf

bie Sanbibateulifie für bie Sladjföfgerfdjaft Sarafa'a in ber Stfabemie gefegt.
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* $cittvidjt Canbe'S SBUncr „@ tab t tlj en t er" ifl am 16. ©tyt. feierlidj tx*

Bffuet tuorben. ScvSBau biefcs neuen STIjentcrö luurbc in ber turjen »Jeit öon 15 SDIonalcit

^ergeftellt.

* ©uS neue ©tabttljeatcr in ©redlau wirb unter ©itectiou bes £errn
©djwcmcr am 1. Ott. eröffnet.

* 5) et * i lt 33 K t b c j u c r B f f
n e n b e neue XI) c a t e v AI Faro Bonaparte ju

SDtailnnb öcvftjridjt unter Snbcrn audj eine gonj neue, cigenS für genannte SBil'bne com«
^onitte OfJet ,,Corinna" tocu SDiaeftro Debora.

* SDic ©efammtfoften für baS neue SSJIcwei SD^ernljaus belaufen [idj, Wie aus
bem icfjt tovlkgeitben beta Ulkten 3lu8nsei6 ^erüerge^t, auf 5,989,800 ©«Iben.

* Sa« ÄEnigfla'btifdje Sweater in 58 er t in ifl, Wie bie „Xtii." melbet, öer»

tauft werben. Söcr neue Scft(«E ifl ein §m ©eiffert, T&tölj et ©ctiiis ber ©lodj'fdjcn 5Eljcaa

tei>2lgentnr. ©er Kaufpreis incl. ©luubflilcf imb Sweater fott fiel) auf 120,000 Später
foäiffern. ©a' neue ©ircctoi: übernimmt bie gefdjaftlicbe fieitung am 1. Dctüber.

* 3>aS SEbalia = Sweater in Eaffel ifl bort bem Sßefi^er, bem Sanfter Xxott,

ttertauft roetben unb fofl in eine 3ittffaMf umgewanbelt werben.

* S>em Theätre des Arts sn Stötten ifl neuerbingS bie flitbttföe ©tfGüetttion

endogen Würben, SMefer Untjlanb te|timmt beit neuen ^Mrector , §ecrn 2Jfontau6ri?,

fortan ber &uttii)iniiuj ber großen Dpex 31t entfagen unb fttf) nur auf ©fpielopern, D£e=
retten unb SiaubebitleS ju befdjra'nfeu.

* Sie neue €>l>er „Francesca da Iiimini", au ber, wie mir ueulid) mit'

teilten, ber SBiaeflro Sagncmt gegenwärtig arbeitet, wirb aUer SBa^rfdjeinli^teit nar§ jur
Snauguraticn beä neuen Sweaters ju SSigeüauo bienen.

* 3m Casino musical ju SJt s r f e Ujl e fornmt nädjftens eine Operette Don
3ule« Styaflan — „Don JosS de Guadiana" — jur Sluffügritng , welche bann aueb,

in SEtmton gegeben werben foH.

* ©er SJiaeftrD^Eauro Scofii $at bie Sc-mfjofitiou einer neuen Dtytx beenbet,

tneWje „La Contessa di Möns" betitelt ifl.

* jÖaSStfctettotionättnfcr. Stomas' „SDligiton" wirb gegenwärtig iu'S ©cfcwe«

bifdje überfein anb bie beregte D^er lonunt am §oft^ealer ju ©tedboim jur Stuffüljrung.

*_5Der (Somfponijt ©iegfrieb ©atoman Ijat bem renigt. Sweater in @tocf=

Ifcfm eine neue bon ifyrn comjwnirte romantifc&e Ofper in S SIcten „®er ^lüc^tling Bon
(gfn-etta" überreizt.

* 2)as Grand-Theätre ju 33oibeaui- ifl mit SSetbi'S ,,Trouvke" luiebev»

eröffnet roorbeii , unb 3ftme. 3Jiarte @a& t)at in befsgter Dper als „Seonore" einen bt»

beutenben ©uaefj babongetragen.

* §errn ÜJtareljef'S ttatienifdje Dfjern faif on ju 9cero'8)orI luirb als

9?iM)itäten bie SD^ern „Mireille'- tun (Sounob, jL'Ombra" üon glototo unb ,^La Contessa
di Amalfi'' k;on 5j3elrcUji bieten. Slußerbem foll baS SÄe^ertotre unifaffen: „Stfrifanerin",

Hugenotten", „StroSatore", J$>tm ©iotjanni", „Nozze di Figaro", „SDiignon", „FaTorita",

„ganft", „greifc^ii^"^pTraviato"
,

„SD[artb,a", „Stnba", „Üucia", „Crispino e la Comare",
,^tigoletto" unb „Poliuto".

* S)aS Sweater at^ollo ^n 8iom annoncirt für feine fceöorfleljeitbe Saifon bie

Dptm „RuyBlas" bon SRardjettt,- „Don Carlo" üon SSerbi, „Mignon" Don %tnbx.

5£i)oma8 unb, ,11 Conte verde" aon fibani, forte bie ©alletB „Arielto, o il fiore dell'

Arno" unb „Lionna, o araore e danza". jDic artipifc^en Gräfte, luele^e in fafagteit

Dpern luirfen werben, finb: bie ©amen ©iobanuom, *pantaleoni, ©anj, Süiaiiani, unb
bie §encn atinbrüfi, ©ani, SRauret, Sia))ini.

* ©aä Sljeaier SBruitettt in fflologna ^at SDcojart'§ „Cosi fan tutte
H
-ouf«

Sa^et geSracfyt, unb ift biefe Dpa boni Sslognefer publicum fe^r gftnflifl aufgenommen
roorben.

*3u?°it = ©aib (in StegijistenJ wirb nät^ften {EaiTteüal jum etjlen SKale eine

ttaUenift^t Dfcx ftd; auftljun.
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* Sine jtuciaettge lomifdje Df)er „^pramu* unb Xijiabe", bou Siub*
ivtß ©e(Urt, ging im ftrautfurter ©tnbttfieatcr junt crflett Wa\ in ©cene, ba8 ©ujet
ift etioae mager, bie SDiufif hingegen mit toletem ©efdjicf gemadjt.

* ©ic Eöuigtidje ® eneiat = 3 n teilbar in SBertiu Ijat a(8 Df>em = Dcotiitiit

für bie bieSjäbrigc Siuterfaifmi SSerbt'S .,AüiaB angenommen.

* Kadj itu« angegangenen SBeridj ten i ft bie @rüf f n nngS bo rflc idttig
im ThMtre de U Monnaie ju SdHfel — Sioffini'a „StU" — (iir bas Derbe*

ftcr, bie &(jöre unb fclbjr für baä reftaurirtc $ai:8 öon griJßetm @rfo(g begleitet getojen,

atfl für bie EiujetbarfteUer. Sind) bei beit sueiteren bis ;eljt gegebenen Opern „Les Mons-
quetaires de la Heine" Uim £atcülj uub „Le Pre-aux-ClerW' fcon Speroib jolt baS S8cr*

galten befi publicum« gegenüber ben 9trti|t(it ein nur fliijte« geinejeit" (ein.

* Sei bei-

tiov ^urseiu in ber ©cata ju SDlailanb ftattgebafcten $ßieber=

auffiifjrnug beS „gretfdjütj" mar bie SÖefe^nng ber ipan^artieii folgeubeanafjen ; „Stgat^e"

— ©gm. SÜiariani; „Steimrijen" — ©gta. Sßatfqua; „Sftaj.-" — ©ig. SaSca be (jatietiio;

„(EaäfMv" — ©ig. fflcaiui.

* ©se D^ernfai fon in Sfüuiggberg linnbe am 16. ©e£t. mit SUtojart'«

garo" erilffiiet unb gafttrteu barin :pcrr Sftantaba al« ©raf intb geeintem Äanfer a(6

(tfjeriibiu. S3ou bem Borfabrigcu ^Scrfonat blieben uns erfjaiten ^räHtettt 2fEartc ©ebo*
ber (©räftn) unb grauletu SMfli ©reit {©ufanua), gräiiiein ©dj&ber ift eine gÜn*

ftige (Si-frijeiuung unb mit guter ©tiutme begabt; bie ©amc, ©djületiu be8 Eoujertsato*

riuniS p Sffiieu, bcfiubet fia; evfl in ber streiten ©aifon itjrer tbeatralifdjen 2Bivf|smfett

unb tjat rofiljrenb berfelben im bramatifdjeu Bortrage aucrfemieitsn'ertbe govtfdjritte ge*

madjt, U'eldje fiel) [joffenttidj aud) 6a£b im SBereidje beS anfänglichen Süttait* bemerfbar

meinen luerben. greiulein ©reil ift als fotibe gefdmltc ©augertn unb tüd;tige ©oitbrette

mit 9red?t beliebt.

* 3)aS *)3er[onat ber Oper für ba8 beittfebe Xbeater in ©trafjburg
ifr ftfgenbeS: ©irector fflernnber §cfj(er, Dber= Stegiffeur S. Erelinger, Obel

'

n= Mcgtffeiir

droit yifctier , $üffetts?ftegiffrur fflliller , 1. (Sa)pe(Imeifier 3)1ar$urg , 2. Söbeßmeiper §er;

fertb. EI)cr=©trector Äentpter, ©ecretär Eeße. Senore: ©raub, Seonarbl), Sbeite. Sa=

riione: Steidjmaint, 3t. gifebev. SuffoS : ®. gifeber, Siect, 9iBj}(er. ©ängerinnen: _§räu'

lein ©am, grau Sempter=?eonoff, g-riiutetn üou @affelt=SBartO ,
gräniein Söitt, grautein

S-riebt
,
gräulein S3ern^nrb ,

graufcin Snrt^otbti , 24 $ermt uub 24 Sternen im Sbor.

4 franjöfifdje ©ßtotanjerinnen unb 8 3)ameii im corps de ballet. ge
l*enS a 3'rEe® Ord)e^

ftcr sun 50 Wiifitern. SSortauftg fttett bie XxWppt in SJcIibttiaufen nnb 2Tie^, am 1.

3anuar 1873 luirb ba8 tt& babin fertige neue SThenta: in ©tra^burg eröffnet, wo batm

ber beutfdje £§eit ber Oefettfdjaft ftiinbig bteitt.

* SSuf bem Sbeater Politeama ju ©atoona (in 3ta(ien) ift bie junge

©ftngerm SSioIetta Eo(öii(t, eine Stmeritaneriu Don ®eTjurt unb ©cbülerinjjon

©artel m "pari«, ©an ©iouanut tu iOiailanb uub Petting in Seidig, mit grofjem <auc=

cejs als „Ibina" in ©onijetti'ß „Elisire d'amore" aufgetreten.

* 9caubin, ber Seitor ber großen Dper in ^ariS, gaftirt gegentoartig in ®raj.

* Öliemonu gaftirt jelft, naebbetu 2Bacbtet atgereift ijt, in SÜBien im C^era^aufe.

* ©a« einmalige Sluftrcteu ber ^-rau IrtDt im Djjerntaure jit Berlin

als Sföargaretba in ©ouuob'ä „gauft" ^atte ein jaMreidje« publicum berangejoa™-

* Sie irntge beigifdjc ©angerin <Stfk. Sßeboute ^ auf bem Kbeaier m
S9re ft al« „It^euai'« be ©ofauge" in §alcül;'g „Mousqu^taires" unß-afS „Seoncre" in SJerbi'S

„Trouvke" mit großem Erfolg ibre ©ebut§ gemalt.

* ©egeit grau Succa bat bie ©eittraiiiitenbanrur ber ÄBnigi. ©djaufpicte in

Skrliu unterm 17. ©e^t. fotgenbe SBetanutmacSiing erlaffen : „9cadjbem bie Sönigt. Sam=

mevfäugerin grau Succa auf ein ©efudi um Sutlaffimg äuerjl feiten« ber uiitersecdjneten

a?ertonvtung ,
fobaun auf eine 3mmebiatehigabe bon gteid?em Snljalt ai!$ ?ttierbodjfien

Drts abfdjtägig befdjiebeu morben, bat bie genannte Sünftlerin in einem unter bem

31 9tug. b. 3. am Sisev^ooi an ben ©eneratinteubauten ber töitigl. ©djaufpicre ge=

richteten ©djreiben bie befiimmte (Srftärmtg tibgegebeu , bafj [it nidjt toteber in ibr ®nga=

gemciit bei ber jfSuigi. ö^er jurilctfcbren »erbe. ®a nun mit bem 15- btefe« W<>nai$

ber contractlidje Urlaub ber grau Sitcca abgelaufen unb fk fetbp jum Siebereiutritt in

bie ibr o6(iegeubeit Sßcrpflic^tnugen uiebt crfdjieneii ift, fo fielft bie ®eneral=3ntenbantur

ber Sönigt. ©djauf^iele fid; ju itjvem SScbnueni veranlaßt, bie Äöntgl. Äammerfangetm

§rau fiucca hiermit filc centvaetbrildjig p eettären."
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* einer ber j^Bnftcit Steile bc« gefUnogranims teim itatfer»
befueb in Sßcrliu tarf baö Seileert am £ofe beu 10. Scptritttct aiigcfetjen nnrben.
©ie Scculiröf ses umv bei ruubc u*efjje ffttftrnierfaal, beffcti gaflerieariige SBrüfhntg
bmt fdjlanfcu foriutbifrtifu ffltarmerffiiilcn getragen nürb, mit offenen ©HUlcn«®ui-d)bIi(fcn
jiad) jirei leiten bin, auf ber einen narfj beut Watten ©^cifcfaol unter bat fiiubcn, auf
ber anbeut in eine offene ©allcrie, bic beu ©Stilen bon farbigem SHarnuu- getragen unb
mii beu gelben ©iimaft=©rapiruug,cii bie gelbe ©otlevic genannt Wirb. Set b>ije ©mit
ifi mit einer flacben Äu^l überweist unb ncxrfj ber Äuftyd bin »sm lucmgftetie JtiMiijijj

gtDÖeit bcrgolbcteit Söroitj^Saiibclnbcni nub weiter jiwlfdjcn bot ©aulen burd) flciuc SSronje»
SJiiflrcS cvIjdCt. "ilu ben weifien SD'lannpnnStibcit , bic burdi ftljr bifleret augehyanbte gel*
buu'öKibc ftlberartig abgeteilt fiub, fkljeu rotljfetbeuc bcrgolbete ©o,pb>ä. 3« ber Wu'itbc
um ben ©ihnen fiub etwa 12 ruiibc, mit ri>tt?cu ©ainmetbcdcu begangene Ztjdje aufge»
[teilt, bic üoit wvgolbctcn ©tiUjlcu umgeben fmb; in ber SPitttc biefec ©ifdfrunbe tcfiubet
fidi ber Soutertflitgel. ee> ungefähr ift bas Söilb ber SccnUtSt, in tucldjcv ba«§ef*£ou*
cert ftnttfaub. SÜer einer mit ffllaltgensfidjfcit gefd)ntücftcii fiarmerüafe , an bereit ©eite
bie Jeib^ngni ber Äaijeriu flauten , war ber für bic Mcrjjöcfcftai ipert'fdjafteit befliutmte

5&fcf^ aufgefüllt, m bcmfdben nabiu bic Sonfcrin in SOfitte ber beiben Äatfer «plafc, audj
ber taifer inti> ÄSnig gefeilte fiel,) bnjit,

:
iiad)t>cm er bic 9hnibe unter feinen ©Sflen qe=

madjt batte. ®j fetften «od) ferner au bem SLifd) bic ©refjtjerjc-gm »hitter ben ©djhjerin,
ber Äroiqjriitä fcc-n ©adjfen, ber ©wfjljerjcg ben ©adjfeii unb bie ©roGberjogin Bon Sa*
ben. Sin bem Sitrlfe redjter $anb faßeu bie btutfrtje toiivrinacffin, ben ruffifdjeit ©brou=
[olgcr jiir Suiten, ben SultuSmmtftcr Dr. galt jur 9Jed}teii. §etjeg -Smaimel in S3aieru,
bie Siirouiii beu ©djtehulj SMjifdjcn bem gürften ©crtfcb>fefi uttb ©rufen Stnbraff« , ber
©refjberteg »ou Nabelt, bie gürftin 9tabiimia uttb bic gürftut Cintjfelb geb. ©räftit
©tctncüjT«». Sin bem Sifcfje IhtfsS üoh 3b>n SDZnjleftStcit fafjen bic ^Prinjcffln fart »ou
preutjen itvifdjeit bem Sßriitjcn SInguji udu SBüttcmtcrg unb bcin ©rafett Äorolbi. SiSei=

tcr bic ©rej^ersogin Bon SNctlcnburg ©d&iuerm , baim $crv bon Otibrit, bie ®räfin
Äareliji nitt bev ruffifrfjc ©eitcrat = ftefbniarfdjall ©raf S3erg. 3« biefer unb KljnEic^er
SQJeifc iw bie bobt ®efcßfd)iift an bcnj£i^eit uttb ein beit ©o^as an ber SSJanbfette
ucrtbeilt. S)ic Herren ftanbett in ben e-auleitbitrc&gaiigeii ju beiben ©eiten. ©ae Spu =

cert begann, e<j waren nur SBocalttottrfige , itjeWie Sa^fümeifter Zaubert am Slmöier be=
gleitete, außer grau ^ a b i f ( a = 3t x t ö t batte man grau $ e f dj T a = S e u 1 n e r aus S!ei^=

.5 ig fommcti laffcn. 3)icfe betben Äiinftleriuiiett, bie §errcn «Riem tum, ©e^, griefe
unb t|3 at>i ( u füllten baS gan;e Programm aus. 3>ic ©amen ober Herren traten aue bem
SBintecgarteu ein, üur ben gtügel Ijm

,
bentetgten ftdj bor S^rtu STtaieftaten nub 6egan=

neu ibrett Swtrag. ©nä Spiterrt fing mit ber Qtrte be« SBolfram bon ©f^euba^ aus
bem „Saimtiaufer an, bann feiste ba* ©nett ans Stabat mater (grau Slilöt bc ^abröa,
grau i|ie|d)fa=Stiitner), Nou m'amava (§erc tpabiffa), Strie auä ,^ißletta" (grau Strtöt),
SEerjelt an« „Keß" u. f. iu. 3cad) bem iEcrjett au§ ,,©eQ" Erbeben fi$ 31jre fflkjeftfitcn,

um eine «ßaufc 311 machen, tourben Eis unb (Srfrifdmitgcjt mnljevgcreidjt, bie ©e=
fettfdjnft beilegte ftd) in lebhafter Sonucriattuu , bie jfaifcvin ntaebte bie SBunbe unter ben
©amen, uns uadjbent auc^ ba@ cffectboKe ©ertett ane tucia bcvElttngen lr-nr, erl?obcn ftd;
31?re Sliaieftaten, um f«$ jitm ©ouper itaeb bem S[bler t©aat ;u begeben, nodjbem ber
Äaiier nub bie taiferitt beu mitwivfeiiben ÄiiufHent nei) biet Cobeitbc* über tyrt Setftuti=
gen gefugt batten. (Segen 12 Ub> rottrbe bie ©efetlfdjaft entlaffen, unb fo eitbetcn unter
muftfalifdjen Harmonien bie geftltrf)!eitcn ber ©rci£aifEr=3ufammcntunft.

* ©ie erfte Stuffitbruitg be3 9Kufiffefle a 51t 2B orcefter am 10. ©ebt.
Satte 5Dtenbcl8fo(j!t'e ,,(£liaS" juni ©egenflaub unb ift feljr gut ausgefallen, ©ie ©olt
iparnr in beu Rauben ber ©amen Eietjtns, ^Satel), femmenä^erringtoit imb Ultee
gairman

,
forme ber Herten Slorjfc , Semen 9tigbij , SeiüiS ©Fernas unb ©anfiel}, ©er

Scitenft ©tnifi SteebcS §ot feiner ©etoo^tlt gemäß luteber abgefagt.

* 3u Anfang beg Neonate ©eptember ljat bie Societe des Eeaux-Arts
ju OubenatbE (in Setgien) ein Soncert gegeben, in bem unter größtem 53etfaB bie Sio=
loitcettiftin SDille. © abrief te 5ß tat teau unb tl>re ©diluefter, bie ianiftin JKtte. Sitiue
platte au mitgeffiirEt $<&m.

* ©aS erfte © e n> a n bt; ait«c « cer t iufeibjig ftttbet ©onnerftag ben 3. £>e=
tef.er jtatt, bie greife fmb etiraS erbost, fenft bleibt Sttcs beim Ilten.

* ©er ©ioloncefüft ©eligmann cencertirt gegentoartig mit großem (ärfeln
in bem fraujefifebm ©abeertc ©iboune.

* Sufeb*! ©ungt giebt jeßt itneber (£onecrte in Serittt im Ecncertt)ous.
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* lieber fc i e bcfamtte SKamiSf elb'fdje -SapcUe berichten bie „A^sbitcr

iltndjridjicii : 2Bic feSjr matt in Wußlanb unfern (aubattmim, bcn (kipettmeiftev SDiauusftlb

mit feinem UJtuflfcijev ebrt, nub \vk baa bortige i'cbcit iinb Sreikit »an betn unfern: ab»

tocidji, lernen unr an« ehitm ©riefe bcB gifteten an einen feiner Diepgen greunbe Eeiuieii,

ber bie gratubEiebfeit [jatte, uns biefen pr Sinfidjtnabme uoviulegcu , im acreifj li'djt it=

vincjt ©tauben, baß ein Xtjelt feine* 3nl;nlteä Ben allgemeinem Sutereffe fein bürfte. —
SBir laffen denn üDlannSfefb fctbft |>vedjcn: „9Jor fünf Süodjcn nwen (jier (©oröloje^gefo

bei Petersburg) in bev ^a(?e bie großen aßaniJtocr. ©oimtag »er ©djtttfj berfelbeti lag

ber ©Vü&fiirft Nicolai eine tjaffce (Stttnbe toon SßflWfcwE mib fcfjicfte nn mia) bic Anfrage,

06 idj jum ©fii^a Xafelmufif tyiclen fiiitne. Sine fotdje Slnfrage ins Seutföe llfecrfcfet

Ijeifjt: ,jöct SSten mufj!' 3eb tiefe @v. Äaijerl. öotjeit melbett, baß icb Bis ÜJlittenudjt

Emicert habe, uadjbcm aber pr ©i^ofUiou fiaube. E>atf Eouccrl Vcuvte tt-roaä afcgefiirjt

mtb 12 tibr 9fca<$W meine 60 SBlu fiter uebjt Sufhrumentcii, 9fotcn unb Hutten in 35 bis

40 Sagen, ®roftfjteit nub Sqiütmgeu gepaeft. ^ort ging bie fjabtt in rafenber <5Ue.

SBofjin* ba3 vmifjte eigenttid) teilt fflc-ciifdj. Sunt ©vufptji 9iitotai rua-i bie Carole, yfacfj

einer gatut Don 20 Minuten mitten buvd) baS &ger, föo bie ffanale unb Sadjtfeucr

brannten, atte SDtifitarmuftfcijSre hielten unb enblofe durralj baS Srfcfjcinen be$ Äau'crS

bettitnbeteit, tarnen hnr im ©aKpiquciTtter be8 .©reßfitrfteu an. ©djncll mar abgelabeu

unb eben fo febnett ba8 Qrdjefter aufgehellt, bie £id>tc tljeil-i auf äSkinflafdjeu geftedt,

t&eil« mit Sinbfabeit au Satten gebunben, unb fo faßeii nur tu einer großen Skcterbube,

bev ©rofprft mit etvoa 30 Dfftaeren in einem aufUifjeiibeu, bem nnfcrcii äljitltcfjen Uan*

nte bei Safel. 3hdjbem toir eine ©tmibe gezielt batten, begrüßte nticij ©e. Äaiferi. dobeit

unb gab eine ©tunbe «ßnitfe, lua^renb iveldjei er bnS Sager injjpicirte. Siefe Bdt 6ertufe«

ten meine Seilte, um alt einer bereiteten Safel p effen nub 511 trmfeit. 3d? errang nur

ein jjläfd)djen @ect , fefcte miefj in eine <ärte unb bndjte , meine Eigattc rauc&enb , über

biefee ^autaftifctie treiben uacb. gafl waz es- mir , at« loäre ein Starben ans 2;aujenb

unb' (Sine 3Jac^t jut Batjrljeit gewovbeit. Waä) einer Keinen <Stunbe tarnen bie §erren

jurüct. ®ie $n(te mitfjteu enger gcjtcüt WJetben, bamit bie tafeln, um iceEtt)e ftd; bie

ßevren grutoktcu, in unfevem imVio^ifirjeit eoncertfoiite uor^ *pln^ batten. ®ie Bfdsanfa

— ein touni^ä'Ejuli^e« ©eträut au« Goguac, Surguuber uitb S^antpagncr bereitet —
bamtfte unb nun ging ba« ajeufifmadjen KS 3)er ©refjfürft faß bid?t bei mir unb äiuci

Srnber, SersiJge ben Seu^tenberg, (jouffirteii und) auf jebe SBetfc. 3dj mußte fogar

RicOanta 0118 iljren ©lafent trinteii. fimnen in ben Ü)lufiEfiücteit rufrifcbe Söetfen bor,

fo fonqcn ober tanatett fte mit. Surs , eS war ein toller $ubzl. Um 5 Ubr luurbe Vitt--

i>Mc geblafett unb baä madjte unfcvm Soncert ein dnbe. SDSir futjren buraj bte «Diorgeit»

nebel itacb Saufe unb iä) ijafie lange am offenen genfter gefeffen, ete icTj baä SSctt futben

tonnte ba ber aanie ZxavtM midj (ettjaft erregt I;atte. ©ienflag ber 8 Sagen mar nun

bß« SeitejT}>Genceit für meine -Seute; ba fünfte bei ©rBfjfilrfl 250 Sftubel unb für mnb

einen fd?üiten ffitißantving mit feinem Ütainen^uge" je.

* £>as Sinterfemeftcr an ber fBntgi. &odj[c^uIe"[ür ÜÜuflf in ffier =

ttn nimmt mit bem 1. Dctofiei feinen Anfang, au luel^em Sage, SKorgenS 9 nud)

bie S!£n-f«c6me=<Btü-fimqen bev neuen 3'ößtinge ftattftnben. ©er Untertritt erftterlt m jut

Seit auf:" ©cto* unb (£I)Mgefaug - §etr mm @^uläe; Violine — öerr ¥.»f- 3«'

feipb Soadjim, fiter tfoiial. Scncertmeifier ©e Sibna, öerr Sajettmeifter gf^hribt; »wla

— ßerr StalAolbt- Siotc-ncefl — ©err SB. Mtter; SonMnB — §err touigt. Äaminec*

muriht« @turm ; mtt -- ©e-rt fÜtttgi. fammermitfüuS ©autenkrg ;
Dbüe —Jpcrr ql.

SammetntufifuS $aut -SfBteJprcdjt ; Klarinette — öerr tBnigt. ÄammetmufthtS Sßo^; Ja=
ap.tt — -Jörn fihügt. fiammcruiiifttuS üiebefifinb ; Sern — Serr Ibntgt. Äammeuaufrfu«

©Aitule I • KrijmJjete — öerr tänigl. ÄammermufttttS ÄoSla-ct; Ouartett= unb Drdjefier*

fliiel — unter ©tirectioit be8 Jperrn ^Jref. Soacbtm ; Skojer — den ^tof. SRuborff, öerr

fl. SBart-t, Serr- SDhifJfeiHfltec «. Sern, de« ©rabau; ©itfentble|>te( mit ©am«

—

©eiT 5ßrof. Stuborff; Crget - den- «ßtof. ßax^t ;
S^^erae — $err fflenno Sattel £te=

Uitifleu ©rfiüttr tvetebe Tiöt> in ber Soin^ofition oueBilbtn tttoBcn ,
tonnen naü? ößvauf»

qeqanaener «Briliung autfj in bie SffifteitüxiJ Tür murifftlilc&e Ecmhofftien eintreten mtb

Mm bann bie Sveibeit, man. ber ßetten ?tof. ©reif, frof. ffnebr .
«itt.unb Dta-

^feabeanteifter Saubert anjaWiiefjtn. Vettere ©etailä ergicbt Da« üon ber ©itechon ber

docifcEjitte auSgegeBetie unb fctäji 511 ^abenbe ?(3wgramrn.

* SD i e Bcole de M-usique jit Slntmcriien ift ivärjrenb beä ©tiibienjabreS

1871 üoit 459 äügttngeit befugt tostben.

* derr ©e^sreä, erfter d-orut-ft am Sbcater p Sflttidj, ift jum ^rofeffer am Sott'

fetöatovium ju @eitt ernannt »orben.
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* ?lu$ Äiciv fcifvcifct man im«: Sic unter bmi ^cUvniat 3t)rer flatfKtidjen Jpeljcü

Helene ^aMcwua [dt 1S69 in Äicw befteknbc Shifit] tJuitc , unter Seituug befl filv bie

bicfkicu ai!uru
!

v>cv\inUiüiic »rtfcicntm Jpemi §ofrat!^ Sßfcimlß, bat eufclidj für Äteiii «Sttiifj»

taut" eine fefte unb fiebere ^utmift gewonnen, iubein ©t. SfriitjeflKt ber fioifev auf 35

ftetlimg teS @enera[=@eimerueurs giirftai Srabuf'clv4f orfcitbi» attcrgnSbigft biefer Slitftait

du ©runbeigeiitüimi wn «0—70,000 ®itbcr<3filbe(n angetuiefeu bat.

* ©c. SDtatcJlSt ber Äaifer Sffi llt.edu bat grau Dr. ^eftfjEa = £eutucr in

Jci^äig Sinn „Slngebcnfeu" cm bei« grcfje §cfcmcect, Ivette* bei ber SveUtfnifcr=äukimmeU'

fünft in SBcrlni [tattgefnubeu bat, ein febr ivertt>bi>Ile8 Slvnrimitb iibcrfcubeu laffeu.

* 'S) er © eneral -Sil tenbnnt ber (einigt. @c£j auf pide iu ©er Hit, § err

Otui Jpillfcn, bat Ooit ©r. UlajeftKt bau Äaifcr Don 9iu[tfnnb eine fct.r fdj'öne, gelbeue

©efe culmiten, aiif bereu ©ecfcl in einem blauen, üou einem 93vLÖantentranj uinfcbjuugeucu

gelbe ber DJamcn^ug ©r. SDrnjeftÜt in SriUanteit angebracht ift.

* Db evea Rellin ei fl er Zaubert tu ©er tili erhielt nemt Äaifcr öcu Defierreid)

baS 3iittcrfreuä be8 granj Sefe^DrbenS.

* 3>ie SDritg lieber ber fällig f. Dp er 51t ©reSben brauten am 8. ©cpt.

bem Sctpeflnidjta Strebs einen ätbf^icbsgrujs bar: [U «criamwetteu ftcf) 511 biefem Bivecfc

in feiner SBcljuinig nnb £>err ©egek hielt unter Uebercei4>uitg etueS filberueu Sorteer»

fraiiäcs, anf befielt ©lütter bie 9fameu ber btrmaligeu Dpcrmnitgfieber unb ber bebeuteub*

[ttn Dbem, bie §err <5<iJ>etlmetfter ßrebfl biriglrt bat, üerjeidjnet waren, eilte fjcrjlidjeStit*

fprafye. §crr Ga^eQuieifler frcb3, innig gerübrt unb üterrafebt Don biefer Dbatioli, bautte

für fe öicle Siebe, ^Intjänßlit^Tcit unb SSerebniiig.

* §err <5. g. Äabnt, 2l(ufifatieit1jehibter in 2 e i ^ 3
1 ß ,

Jjat in Stiierfiiuwng

feiner Serbien jie um g-Örbcruitg ber flftufiftuvtfl bom §evjog üon @ad}feit=3)'iciuiiigeii bag

^ßräbicat (SommifftonSratb. erhalten.

* Sn %t)pi\§ ftarb am 26. Stupft HabeCmeifier SJtajc gelstbctl, ein tilebtiger

SItufifer unb gefctjicftci: ©folgert t, im 43. Üebcusjabre.

* ©er b efannte bielgereifte Spianift 3tuboipb ©ipp ifl JU ^afj SfjrifUau

(Stacrifa) am 13. Stuguft gefiorben.
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üöTiiofirfje ^ocfjldjule für 1ttu|if.

Abtheilung für ausübende Tonkunst.
Mit dem 1. Oet. d. J. können in diese mit der königl. Aeademie der Künste

verbundene Anstalt , welche die höhere musikalische Ausbildung bezweckt , neue
Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf : Soto- und Cliorgrsany (Herr Adolph Schulze);

die Orchesterinstrumente a) Violine. (Die Herren Professor Joseph Joachim, königl.

Concertmeister de Ahna
,

Capellmeister Eduard Rappoldi)
,

b) VioVi (Herr Capell-

meister Rappoldi), c) Violoncello (Herr W. Muller), d) Confrabass (königl. Karn-
mermusikus Herr W. Sturm)

,
e) die Blasinstrumente (die königl. Kammermusiker

Herren. Heinrich Gantenberg, Julius Liebeskind, J. Pohl, C, Schunke I, Paul Wiep-
recht) ;

Quartett- und Orcliestrrspiel (Herr Professor J. Joachim
,
Dirigent) ; Ciavier

(die Herren Professor Ernst Rudorff, H Barth, Musikdirector A. Dorn, Grabau), Bln-

stmblespiel mit Ciavier (Herr Professor E. Rudorff)
;

(h-r/et (Herr Professor Haupt)

;

Theorie (Herr Benno Härtel). Diejenigen Schüler, welche sich in der Compositum
weiter ausbilden wollen , können nach voraafgegangener Prüfung auch in die Ab-
theilung für musikalische Komposition eintreten und haben dann die Freiheit, sich

einem der Herren Professor Grell, Professor Friedrich Kiel und Oberhofcapellmeister

Tauberf anzuschließen.

Es ist Frincip, auf den Solo-Instrumenten nie mehr als drei Schüler in einer

Stunde spielen zu lassen und sie zwei Mal wöchentlich zu unterrichten. — Die
Eleven der Gesangsklasse erhalten wöchentlich zwei volle Lectionen im Sologesang,

ausserdem Unterweisung in italienischer Sprache und Declamation. Der Unterricht

im Clayierspiel und in der Theorie ist für alle Eleven obligatorisch.

Das Honorar beträgt für die Eleven der Gesangsklasse jährlich lOOThlr., für

die Eleven der Instrumentalklasse jährlich 80 Thlr. in halbjährlichen Raten prä-

numerando zu zahlen.

Anmeldungen sind schriftlich portofrei bis spätestens am Tage vor der Auf-

nahmeprüfung , welche am 1. Oct. Morgens 9 Uhr, im Gebäude der Hochschule

Königsplatz Nr. 1 stattfindet, an das Sekretariat daselbst zu richten, von welchem
auch das ausführliche Programm der Anstalt zu beziehen ist.

Berlin, im August 1872.

Joseph Joachim»
Zu einem Solo-Streichquartett wird ein ~¥~iolaspieler und

Cellist gesucht. Briefe sind an „H. S. in Lugano (Schweiz),

Hotel du Park" zu richten.

Für einen tüchtig gebildeten ÜECusiKea*, welcher Unterricht

in der Instrimi eiltalllllisik zu geben und als Gesangleiter

zufungiren hätte, dürfte sich unter Umständen in einer industriellen

Gegend der Ostschweiz eine, geeignete Stellung gründen lassen. Um
nähere Auskunft wende man sich unter Adresse A 326 an die

Annoncen-Expedition Haasenstein & Togler in St. Gallen.

Reparatur und Lager echt italienische!' und anderer guter

^Violinen uml Cello's
feiner Bögen etc. zu billigen Preisen

Hermann Emde jun.,

Geigenmacher in Leipzig, kleine Burggasse 1.

Harfe? Eine noch wohlerhaltene Pariser Harfe mit schönen

Schnitzereien ist für 500 Franken zu verkaufen. Näheres durch

Gelbrüder Hug in Basel.
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Gräfl, Hochberg'sches Streichquartett
Ernst Schiever. Hermann Franke. Leonhard Wolff.

Robert Hausmann.
Die Reihenfolge der Coucerte genannten Quartettvereins wird

sich für die nächste Saison in der Hauptsache wie folgt gestalten:

Im October wird das Quartett in Berlin, Dresden, Leipzig,

Chemnitz u. s. w., im Februar 1873 in Prag, Wien, Pesth, München
und in den übrigen grösseren süddeutschen Städten , im März und
April in den Gegenden des Oberrheins und des Niederrheins sowie

in Holland und im Mai und Juni in England concertiren.

NB. Vom November 1872 bis mit Januar 1873 hat das Quar-

tett seinen Aufenthalt auf Schloss Rohnstock bei Striegau in Schle-

sien. Engagenientsanträge werden im October in der Hofmusikalien-

bandluLig von Friede!, Dresden, Schlossstrassn, November 1872

bis Januar 1873 nach Rohnstock bei Striegau in Schi., im Feb-

ruar nach Wien in der Hofmusikalienhandlung von Spina und im
März nach Co In hei M. Schloss erbeten.

Herr Carl Oberthür
(Erster Professor der Harfe an der Londoner Akademie der

Musik, Ehrenmitglied des Conservatoriums der Musik
in Prag etc.)

wird in Folge von Concertengagements sich während December und
Januar in Deutschland befinden; die verehrlichen Concertdirectio-

nen, welche rorher mit ihm zu correspondiren wünscben, sind er-

sucht, direct au ihn zu adressiren:

14 Talbot Road, Westbourne Park, London W.

•iiuiiiiiiiin

Flügeln

B d w a rd Schuberth
Musikalien-Handlung 610 Arch Street, Philadelphia.
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Aecht römische und
_

präparirte Darmsaiten , Pariser Colophoniuin,
sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher
Qualität fPreiscouvnnte auf Verlangen gratis}, T. CJeiiizsch,

Stadtorchesteruiitglied.
Leipzig, Kreuzstr. G. I.

Friedr. I&rtitagchmer Wachf., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Bonner Fahnen-Fabrik. Bona a. Rhein.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianuni).

Soeben erschien in meinem Verlage:

„Prinzessin Ilse".
Eine Waldsage aus dem Harzgebirge

von Carl Kuhn
für Soli, Chor und Orchester

componirt von

Max Krdmann^dörfer.
Partitur 5y2 Thlr. — Ciavierauszug 2*/, Thlr.

Chorstimmen ä 8 Sgr. — Solostimmen 16 Sgr.

Orchesterstimmen 8"2
/3 Thlr. netto. Textbuch V/2 Sgr.

^Früher erschien

:

Dunerturc ,m „prin^lm 3ffe"
für Orchester. Partitur 4 Thlr. Orchesterstimmen 5 Thlr.

Leipzig u. Weimar, YZ. Sept. 1872. Robert Seite,
Grossherzogl. Sachs. Hofmusikahenhandlung.

Iu unserm Verläge ist erschienen

:

fahr wolll (Farewell) Lied für eine Singstimme mit Piano-
forte. Ausgaben für Sopran oder 'Tenor, für Alt oder- Bari-

ton, für Piano solo (Transcriptiön) ä 5 Sgr.

JT. Scbtiberth «fc Comp.
Leipzig & New -York.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

(Leipzig: C. F. Leede — Berlin: G. Gurski)-

Oujus animam von Rossini,
übertragen für Flöte und Pianoforte

von Theobald Böhm.
A. Hahenuaim's Nachfolger

(H. Kohlte) D&nzig.



636 Signale.

lf>ue Musikalien!
Soeben erschien in meinem Verlage: ^

Attiit^er, Ij.. Op. 10. Neue Anthologie für Harmonium. Auswahl
von meist neuen Liedern , Stücken aus Oratorien , Cantaten

,
Opern

etc. leicht bearbeitet. Heft 3, 4 a — 12

ButliH, Julius, Op. 1. Suite (Dinoll) in i Sätzen für Pianoforte. . 1 —
Obcrthür , Carl, Tonbilder. 3 charakterist. Stücke für Pianoforte.

No. 1. Barcarolle — 10

No. 2. REverie — 15

No. U. Auf der Parade. , , . , , — 12

Baff, Joachim, Op. 173. Acht Gesänge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte. Heft 1, 2 ä . — 25

Scliaab, Robert^ Sammlung der beliebtesten SalonstUcke für Violine

mit Begleitung des Pianoforte, leicht bearbeitet.

No. 1. B a dar z ew s k a , Mazurka . . . .
—-10

No. 2. Douce Reverie. — 7£

No. 3. La Prifere d'une Vierge. — 10

No. 4. La Friere exaueee. , ....... . — 12^

No. 5. Behr, Franz, Op. 266. Schön blau ist der See. .
— 10

No. 6. Op, 267. Je l'aimerai toujours — 10

No. 7. Favarger, R., L'adieu. Nocturne — 12^

No. 8. Goria, A., Op, 5. Olga. Mazurka. .

>

— 10

No, 9. Haus e , C, Op. 91 . Nach Ruhe sehnt' sich mein Herz. — 10

No. 10. Op. 92. Die fliegenden Uhlanen. Bravour-Galopp. — 20

No. 11. Jungmann, A., Op. 288. Nachtgedanken. ... — 12£

No. 12. Lefebure-WeW, Op.54. Les Cloehes duMonastere. — 12£

No. 13. L'heure de"la Priere. 12£

No. 14. Leybach ,
J., Op. 5-Fantaisie sur un theme aUemand. — 22^

No. 15. Liebieh, J., Op. 206. Esperanza. .......— 10

No. 16. Op. 207." Abschied. Romanze — 10

No. 17. Op. 208. Die kleine Schwärmerin — 10

No. 18. Oberthür, C„ Der Troubadour — 10

No. 19. Des Soldaten Lust. — 10

No. 20. Das blinde Mädchen — 10

No. 21. Pathe, C. Ed., Op. 164. La belle Virginie. . . . — 12f
No. 22. Op. 166. Im duftenden Hain — 121

No. 23. Richards, B., Op. 71. Am Abend — 12J
No. 24- Marie. Nocturne. . — 12J
No. 23. — — Victoria. Nocturne . — 12$

No. 26. Schulz-Weida, Op. 215. Aufm Jodelplatz. . . — 15

No. 27. Op. 218. La bella Brigantina. — 12J

No. 28. Op. 219. Diavolina. Galopp. ...... 15

No. 29. Wallaee, Op. 13. Petit Polka de Concert. . , — 12$

No, 30. Walzer, die letzten, eines Wahnsinnigen. . . ,
'— 10

-

L tör, Carl, Op. 21. Sechs Lieder für vierstimmigen Männerchor.

Partitur und Stimmen. Heft 1, 2 ä . . . . — 15

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Leipzig u. Weimar, 12. September 1872.

Robert Seltz,
Grossherzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Bei Wm "Wllistllug in Leipzig ist erschienen und in

allen Buch- und Musikhandlungen zu haben:

R* Schumann 2 fi Sinfonie oP . 61, für Pianoforte und
Violine 2 Thlr. Ciavierauszug 4händig 2>/2 Thlr. Ciavier-

auszug 2händig 2 1
/» Thlr. Partitur u. Stimmen 14% Thlr.
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Verlag von J. Üclmbertli & Comp.
in Leipzig und New-York.

Nova Mo. 4.

ülonewitz, J, H.. Op. 4. No. 1. Impromptu fAlbumblatt) f. Pfte. — 15
Op. 43. Nocturne eiegiaque für Pianoforte . , — 124

Eberhard, KS., Salve Regina f. Sopran, Alt, Tenor, Bass u. Orgel. — 15
KtiuiniHnn, A. C. J., Stella Mazurka für Pianoforte — 10
Ilrug, II., Op. 78. Repertoire populaire No. 23. Neue Annen-Polka

von Strauss a 4 mains. — 10
Jjis»t, Fr., Christus. Oratorium für Soli, Chor, Orgel und grosses

Orchester. Partitur netto . 20 —
Orchesteratimmen 25 —
Chorstimmen 5 —

— — Clavier-Auszug netto 8 —
Gaudeamus igitur. Humoreske für Orchester, Soli u. Chor. Aus-

gabe für Pianoforte zu 4 Händen 1 —
Rakoczy -Marsch für grosses Orchester. Als Coneert- Paraphrase

für das Pianoforte. Erleichterte Ausgabe — 25
Derselbe für 2 Pianoforte zu 8 Händen, 2 —

fjob 9 ©tto
,
Op. 64. Drei gemischte Chöre für Sopran, Alt, Tenor

und Bass (Frühling ohn' Ende. — Die Thräne. — Der Du am Ster-

nenbogen). Partitur und Stimmen =— 15
Nlolldiliauer, Ed., Der Carneval von New-York. No. 14. Die Vir-

tuosen. Concprtwalzer für Orchester 3 —
Derselbe für Pianoforte. — 15

Müller, ääernh.. 2 Gesänge für üstimmigen Knaben- oder Frauenchor
(Zum neuen Jahr. — Abendlied). Part, und Stimmen. .... — 12\

Schumann. Kol'., Op, 68. Jugend-Album. 43 kleine Ciavierstücke,

bearbeitet' für Pfte. und Flöte. Heft 1. 2. 3. ä — 2o
Tau«)?. C, Op. 1. Das Geisterschiff. Symph* Ballade f. d. Pfte 2 Aufl. — 20

Terschali, A., Op. 95. Ein Kinderball. No. 1. "Walzer. No. 2.

Mazurka. No.-3. Quadrille. No, 4. Polka. Für Flöte und Piano a — 12J

Auf Verlangen sende ich gratis und franco direct unter

Streifband

:

Verzeichnis
TOÄ

mehrstimmigen Gesängen
meines Verlages,

TOrzüglich für

Gresangvereine, Kirchencliöre
und

Liedertafeln.
Leipzig Fr. Histner»
_ -

j TBB Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen;

II A ^ II Grosse Passionsmusik \ 1 a
B V -

U\ /1 I ; II . händig, bearbeitet yon

III 11\JHl August Horn. Pr. Ö^.TUr.
Verlag von Bnrttaolf Seiyff in Leipzig.
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der

C.Lucldiardt'sciienMusikalieiiliandluiigmCassel.
Thlr. Sgr. Pf

OraJtins, Joh., Mondnacht. Lied für eine Singstimme, mit

Pianoforte .......

—

äinlow. Ii. v., Aus der Entsagenden. Lied für eine Smgstmime,
mit Pianoforte — 5 —

BiMCliiiinim , J. C, Op. 41. Spaziergänge durch den deutschen
Volksliedenratd. Für das Pianoforte zw 4 Händen. I. und
II. Hälfte, ä lThli 2 — —

EJiiser. Carl, Op. 6. Gute Nacht und Frühlingstoaste. Zwei
Lieder für Alt od. Bariton, mit Begleitung d. Pianoforte. Neue
Ausgabe ' — 5 —

Op. 57. Li e der von Fr. Schubert, in komischer Bear-
beitung für Männerchor

:

Nr. 3. Wanderers Traum. Partitur und Stimmen .... — 1 6
Nr. 4. Jägers Abendlied. Mit Tenor-Solo. Part, und St. — 7 6

Op. 58. Sechs Kinderlieder für eine Singstimme, mit Ffte. — 25 •

—

Op. 59. Erstes Walzer-Rondo , für Sopran oder Tenor , mit
Begleitung des Pianoforte — 12 6

Op. 65. Drei Gesänge für 4 Männerstimmen:
Nr. 1. Wanderlust. Partitur und Stimmen

|

Nr. 2. Wanderlied. „ „ \ a 7f Sgr. — 22 6
Nr. 3. komm. „ „ J

Op. 66. Frühlingswanderung. Lied für Sopran oder- Tenor,
mit Pianoforte - 10 —

Hauptmann, M., Aus Genoveva. Lied für eine Singstimme mit
Pianoforte — 5 —

Joachim, J., Ich hab' im Traum geweint. Lied für eine Singst.

mit Pianoforte — 6 —
M.ll'inpau.1, Alfr , Op. 2. Drei Skizzen für Pianoforte — 10 —
Kiiebe.*!!., Op. 56. Sechs Lieder für Singstimme mit Pianoforte:

Nr. 5. Gruss ............... — 5 —
Nr. 6. 'Verschliess dich nur — 7 6

Op. 58. Sechs Lieder für 1 Singstimme, mit Begleitung des

Pianoforte :

Nr. 1. Du standest vor mir — 7 6
Nr. 2. Ich liebe dich ............. — 5 —
Nr. 3. Der Mond durchzieht des Himmels Räume ... — 5 —
Nr. 4. Komm' nicht, wenn ich nun todt ...... — 5 —
Nr. 5. Abendklage — 5 —
Nr. 6. Maienkrone, Minnelied. — 5 —

Op. 63. Zwei Concertlieder für Tenor, mit -Pianoforte

:

Nr. 1, Marie, für Tenor. Neue Ausgabe ...... — 7 6

do. . „ Bariton. .„ „ — 7 6

Keiaeck«, Carl, Op. 26. Nr. 2. Frühlingsblume. Lied f. .1 Sing-

stimme mit Pianoforte. Neue Auflage ...» — 7 6

Lass' mir dein Auge leuchten. Lied für eine Singstimme mit
Pianoforte — 5 —

Mosen, W« Itter von , Kleine Opernfantasien für Pianoforte,

leicht und mit Fingersatz versehen

:

Nr. 1. Robert der Teufel, von Meyerbeel'

Nr. 2. Martha, von Flotow . . . . .

Nr. 3. Regimentstochter . von Donizetti l , », c 1 1K
Nr. 4. Beßsar

, ,
> ^ 7* Sgr. 1 15

Nr. 5. Beatrice di Tenda. . „ Bellmi
Nr. 6. Lucia di Lammermöor,, Donizetti

,

jSeheffer , H< A. ,
Op. 1. Gruss an's Liebchen. Grande Valse,

für Pianoforte , — 12 6
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Schui«-Weida , Joseph, Op. 229. In der Frühlingsnacht.
Idylle für Pianoforte 15

Schumniin. U., Op. 78. Vier Duette, für Pianoforte und Viol.
arrangirt von F. G. Jansen

:

Nr. 1 12$ Sgr., Nr, 2 u. S a 10 Sgr., Nr. 4 7J Sgr. 1 10 —
Op. 113. Märcbenbüder. Vier Stücke für Pianoforte und Cello:

Heft I 22] Sgr.
,

Heft II 20 Sgr 1 12 6
äpohr, fjouis, Erwartung. Lied für eine Singstimme, mit Pfte. — 5 -

Weissenborn, 13., Op. 98. An den Ufern des Rheins. Walzer
für Pianoforte '

lg

Verlag von W. Erbe in Spremberg.

Hepp, hepp!
oder:

die Meistersingei* von Dürnberg.
Grosse confessionell-social-demokratisehe Zukunftsoper in 3 gegen-
wärtigen Acten für die Vergangenheit componirt von Riebard. Text
auch von Eickard

;
aber von einem anderen. Gedruckt in diesem Jahre.

Preis 7"/2 Sgr.
Diese Meistersinger-Parodie, das Werk eines unserer bekanntesten und belieb-

testen neueren Humoristen , ist ein würdiges Seitenstück zu der mit so allseitigem
Beifall aufgenommen ^Tannhäuser-Keilerei auf der Wartburg"; da, rro sie bis jetzt
in Privatkreisen zur Aufführung gelangte, hat sie durch ihren frischen Humor und
durch ihre scharfe Satire ausserordentlich angesprochen. Wahrscheinlich wird auch
bereits in allernächster Zeit die erste öffentliche Aufführung des Stückes an einer
grösseren Berliner Bühne stattfinden.

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen zu beziehen:

Anschlagseteinente
zur Entwicklung und Begründung eines kunstgerechten

Ciavieranschlages.
Ein Anfang zu den üblichen Ciavierstunden für Lehrer, Eltern und

Schüler
von

Fritz Fincke.
Verlag der JFinclte'schen Musikalienhandlung in Wismar.

Soeben erschienen in meinem- Verlage:

It. Bucbhol«, königl. Musikdireetor im 4. Regiment. Op. 21. Anna Walzer
für Pianoforte. 15 Sgr.

Anselm Imda -weiland regem; ehori. Op. .2. Dens Valses fr Salon. 121
/, Sgr.

Ersteres Werk hat in allen Concertaufführungen üttgetheiltesten Beifall gefun-
den. Ueber die beiden Walzer von Liida haben sich alle hiesigen musikalischen
Oapacitäten sehr lobend ausgesprochen. Dieselben sind im Chopin'schen Styl ge-
halten und namentlich reiferen Spielern sehr zu empfeMen,

Auslieferung: Leipzig C. F. Leede.

Berlin G. Garski.

A. Habernianii'is Nachfolger.
(H. Kohlke) Danaig.
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Auf die musikalische Zeitung

Signale
für die musikalische Welt

18»»
findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fllnf Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

(Per Post 'unter Kreuzband 25 TFgr.)

Verlag von Baxtfoolf SenfF in Leipzig.

Bei Unterzeichnetem erschien

:

Dr. Adolf Lorenz

Gesang schule
in 3 Heften.

2. Auflage.
Op. 14. No. 1. 2. 3.

6 Sgr. 7.1 Sgr. 1\ Sgr.

Seit ihrem Erscheinen Anfing des Jahres bereits in circa 30 Schulen und Gymna-
sien sowie von Privatlehrern eingeführt, ist wohl der sicherste Beweis für die Ge-
diegenheit des Werks.

Bei der Vollkommenheit ist der Preis so niedrig gestellt, dass jede Schule so

•wie Gesanglehrer und Schüler dieselbe anschaffen können.
Ich gebe gerne , da y/o Aussicht auf Absatz , sowie Einführung , - auf direeten

Wunsch 1 Exemplar gratis.

Stettin. C IBlllfillg Nachfolger.
Aurelio Mauxi.

(Verlag von Gustav" Heilize in Leipzig).

Nirwana.
^m^tmifd^js ^ttmttmntjslHli) für %xn$w (Dnt^er

von

Hans von Bulow.
(Op. 20.)

Partitur 2 Thlr.

Httlofl uan ßitrlM'f Stnff in £Hpjig.

SSruä Bmt gfr. -itu brä'ti iKadjfoIaev (
(Ü1. ©ietu$) in SciCäifl.
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SIGNALE
für bie

m n f i t <t I i f d) e e I

t

Breifjigfter ünljrgang.

Üci'rtutmovtltrfjcv »Jicthirtcuu: *Stivt()u[f Seit ff

Sfi&rQty erfcbeindi itiittbefteilS 52 9iuiilinern. Sßrci« fltr ben gaiijen Sabrgang
2 j£I>Ii'. , bei bivectev fcatifirter „Sttfenbiitig biii'cfi, bie $oft unter Jtveiijliaiib ;i Xl^tr.

Sm'ertiiMiegtbftbteii für bie ^eti heile ober bereu 3tainn '6 9icugi:i>!d)eti. 91 üe 93ud)> unb
SDiiifUnlieubfiubfiitigeti , (oicie alle ^oflÜTittcr ttelnncn S3cfteUiniflfii nn. .Hiifeubungcit

werben unter ber iflbreffe ber äiebnctiou erbeten.

Der ©Lflitnle für tjie inufilaUjdje SDelt.

(Sapellmciflev uivb Dirigenten.

12.

Neuenbürg (Sdjweiä).

SHnnjingcr, (Sbuarb, SDluftfbir.

Neu-Strelitz.

§ecfel, 3Jtuftf= n. Sborbirectoi, 2, ©a^ell«

meifter.

3fliibev, $Dlnfif«Sivecti>r.

Sijolb, 355., 1. SaVetlmeijler.

New-Orleans.

(Salabreji, iranjiJfii<i&e Djicr.

New-York.
Sergnutim, Sari, Dvcucftcvcbcf ber £bil=

Ijarmmiijdjeu ®e|eÜ[d)flft.

Satnro[$, £., Sing, b. Slviou (ÜJtäiuier*

djor).

©erwarb, (S., Sitig. bc« Caecilia Cho-
rus unb Harmonie Soeiety-Dve^efter

unb Sfjor.

©reiner, $enrr>, Sirig. ber ©iugacobe-

inic unb auberer Vereine.

SKorc^er, SKüf, Strig. bei itat. SD^er.

New-York.

äJMcnljauer, 15b., ^luftttit. im ©ootb.

Xtjeatcr.

SJiergau, ©. Sing, ber Suterfce.

gjisfent^al, 3ofe^, SDirig. ber üfieubtlä»

folju=linton.

9ieuenbt>rff, 31., Sirig. beä beutföen

X§cater>Drd)e(ler3.
s
.JJftur, tügrieoln, Strig. beä SiebertVitttjeS

(gcmiidjter Sbcr) unb Dilettanten»

Drcbefkr.

SßcCb, 3anit3, ©irig. bcrMusical Church.

Association unb Haxmonic Society.

Lintert, ©rnjl, Sirig. tcr Sängcmmbe,
§e[tietia, S)lfimicrc§er tmb cinberer

Vereine.

9litter, g. 8., iDiiififbiuector b&S Vassar-

College.

Stomas, £fjeobor, eigenes Crtbefter.

Nordhauseu.

Penning, , Sirig. ber ©tabteopeße.
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NSrdlingen (Satjertt).

§of(tKbter (
Sari, ftSbt. attufllbircctov.

Sftuböütrg«, ©friß. be$ Sleberfmnjefl.

Sftafyc, ©irifl. beä ©efcugtocwittf unb

BamengeJenguivemS.

Nürnberg.

©ufeortt, 1. Ea^tum. am StftbttTjeatct

n. ^3rlwitin«|tt«SttctK.

EmmevUng , ®.
,

SBRäimergtittuglKTem,

äDvatcticn»a?evein, ©iugöcrein.

©rote, Sul., ©tabtmupt'SiKctoc.

©teuer, SR ob., 2. Safcetttttcijr«: a. ©tobt-

tljeater.

Offenhaeh a. SEfi.

guc&S, §emi), SNcintuvgefaugtterem.

Steinig, $$tl., Sßoujtymnia.

Oldenburg.

©ietriefc, Siliert, ©irig. bcr ©refftetjßgt.

!j>ojca£eHe , beS ©irtgbereinfl unb

bei; Ütebertafet.

@6ert. Subuüg, ©ro^erjogl. Ädmmer-

mufifer, ©irig. beS SD'iänuergefang-

Deterns SUbctfcanj.

©nget, griebtid), $ofconeertrnei|ier. ©irig.

im ©rofjljerjogt. Sweater,

©attler, ©emriu), ©trig. beS Sitettanten«

Drdjepewereinfl.

Olmütz.

Sft^oupt, 9£., Sa^ellm. a. ©tabttljeat«.

Sabin, ©irig. bes SDlämtergejang-

Vereins unb SAufU-Skrans.

Ölten (©tttoeij).

aJbutätnger, Sbuarb. 2Ruftfbrr.

Paderborn.

®e$tfeu, ÜJlufiEbirector.

©ganten, ©irig. bes 9Jlufi!ötrema ((Eijor

nnb ftorabtfdfes Drd)?fier).

Paris.

Srb<m, Concerts et Bals Valentine,

chef d'orchestre.

Jöijtt, @eorge, Grand Opera, 1, Chef

du ohant.

SBoulött, 3JiariuS, Theatre des Varietes.

Eifflpimtm, SbarteS, Concerts duGäsirio,

Chef d'orchestre.

(Sroljare, Souis, Grand Opera, 2iSme

chef d'orchestre.

©amt, Opera italien ,
2'*mfl chef d'or-

chestre.

©eteflre ,
SacqueS ,

Opera - coraique,

1. chef d'orchestre.

gerranb, 2<iine-

gontana, Opera Italien, 1. chef d'or-

chestre.

$aint, ®eorge, Grand Opera.

Paris.
$imt>wi8, Theatre de Bouffes parisiens,

chef d'orchestre.

SRttffe, ©tetor, Grand Opera, 1. chef

des choeurs.

SKattott, StbotyK Theatre lyrique, chef

d'orchestre. _

URetto, DItokr, Bals du Casino, chef

d'orchestre.

^ßajöeloup , Sulefl , Concerts populaires

de musique classiques, chef d'or-

chestre,

©atomon, $ecti>r, Grand Opera, 2i4me

chef des choeurs.

©teilnimmt, Opera comique, chef des

choeurs.

©traujj , Bals de l'opera , chef d'or-

chestre.

Pest.

ffirttl, granj, <Sentral«SKu|Hbirectot om
9tati otialtl) catev.

(Stiel, Sutiuß, SfUKflm. am SJiationat*

t^eatcr.

finuijl, Stuten, Sing, ber Dfner ©titg*

alabemie unb be« Drdjeptr.üereut«.

JRi^ter, §an«, Sa^eHm. am National«

t^eater.

Steril, Sari, ©irig. beS ©iTettautcn=

herein« für Drdjeper u. gemixten
(Stjor.

S^ifl, ßerbinanb, ©irig. b. ©itettanten=

SSerein« für Ordjefier u. gemsfdjteu

St. Petersiburg.

SKrbiti ,
da^eTtnt. ber faiferl. italientfdjeu

D»er (jeitfttüig).

&adjmet);eff, ©eneral ö. , ©irector unb
©irigent- ber (Eoncerte ber faifert.

©oftir^enfängeratyefle (gemifc^te

Q^ikt).

Saej, Saöettm. besfatferf. beutfdjen bva«

mannen ©Tjeatetä.

SBaialireff, ©irig. ber (Soncerte bev ®e*
fellfdjaft für wieittgttttidjeu S^or-

gefangS'llntervrdjt.

SBeggrow, ©mg. ber @ingf9Ifabernte (ge=

mi)Q^te S^iJveJ.

Siemi), SDirig. ber S^b'fe bet ctiffif^en

mupfalwu ©eienf^ajt (gemtfcöte

Sfjöre).

Odlitjitt , Prjt ©eorg , ©irig. ber (öort

^ett iu'^eit pattfinbertbett) Smi«

certe bon i^nt gebilbeter £6iäve

(SÖlännerpimmenJ gegenwärtig in

Sa^ie, Sirigent beS ©t. 'Sttitten-©efoitg=

üereins (gemixte EtfBre).

Samüliu, Sirig. bei EencMt ber e^enudfl

©raf ©c^erein6tj[eff[ciert Äirt^en»

fangei=ffi|Sre (flenitfc^te S^örej.
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St. Petersburg.
Süct, Sirigeiit beS ©efongbereinä „Strion"

(OTäunci'ftinimcn).

SPtangennt, Sapetlm. beS hifcrf. franjü»

flfdjeu bratuafijjtjcit Sweaters.

äJlaitrec
,
i^uig, Sing, bcc SiMicerte bcc

Si>nctrt«@efettfc^aft (in SSertinbung
• mit bei; taiferl. Spoffirdfenfürtgcr*

ereile) u. Sirig. b. Silettaiitot-

Drrijeftrr'SBcmnä.

SMelj«, (Stnft, Sirig. beä ©t. Satbauucn»
©efattgbewittö (gtmijdjtc (Spre) u.

ber Jtcbertafet (yjiüuitivjlimiiieii}-.

9!at>rä.tt>iül, 1. Sa^etlm elfter bev faifecf.

rnffifa)eu muJltalifdjEii ©.ejeßicSaft.

$<H)fow>, Sfl^cüm. be3 taifevl. ©aflet«.

iWibaffoff, Snjpellm . bcr taiferl. ru|[i|^on

btamatifdjen Sweater«.

SBtyotSfi, Stria;, bes §anbttcrtin>©efaug=
bereittä bte Sßalme.

SBcjaqeii, 2. Safiettm. ber taiferl. ruf*

fifdjen Dper.

Plauen.
SSiUeclm), Sitig. beS SDtäimcrgeiQiig»

üerettta.

®afi, Sirig. be« SDlufifwmiie (gem. ©e-
jangteeiit}.

5ßel^clbt, Sirig. bcä fiäbt. SDhifiEcor^S.

©adjfe, Sirig. beS Orpheus,

Posen.
St^elb., Sirig. bcr ©infonit».(£a^Ilt.

©üricE, Sirig. beS Dilettanten JDrdjefler»

SBertius.

§ityert, '2. Sn^ettni. am ©tabttfieater.

SHiegg, 1. Sa^ellm. am ötabttbeater.

©cfytiii ,
<&).

,
Sirig beS ©.efaiigoäjSemuö

für Äirdjeinttuftf.

Potsdam.
ajoigt, %. SB., Sirig. ber SäSowiementö*

(©t}mpbuitie=)&oitcerte.

SBeitbel, g., Sirig. ber ^Ijilbju-mcmifdjeit

Eoncerte Jinb beS ©efattgwrana für

ctofTiffie SDlufit.

Prag.
S8cnbl, , Sirig. ber Soncerte be*

M^mifc^en SJiKmtcrgefaugtaeing

.,§.la^[."

Scdj , sen. , Stb£. 2. (Stettin, am cten«

genannten Sbeater.

Srejct, 3of-, Siiector b. (Souferüöteriiimfl

uitb Sing, bev (Eenfcruatuviumä-

Soncertc.

©lanäty , 3ut. , Safcettm. am faiferl.

beaitföeu &nbestijeater.

©ntetana, grieb., 1. ßapettm. nin laiferl.

bübmifdjett SanbeStljeater.

©tcaulj
,

3o^. ,
Somcajjettm.

j
11 ® l -

SStit am §rabf#it unb 2. (Safpäll*

meifler b. faiferl. beittfc^elt SaitbeS»

fester«.

Prag.

£aiiu% @b., Sirig. ,b«r ©op^iewSttfobe'
mte unb bcg fcentf^eu Scanner«
gtfangverciu«.

Quedlinburg.

Hermann, g. jr., SBliig. ber ©tabt»
Castle.

©trüber, äKufifbirector imb Sirig. be«

atlgem. ©efangbereins,

Rastatt

Sdi&nSMöttb , Sopeffm. b. 3. ©ab. 3nf.
«cßimeiu Sir. III.

.Säuger, ©tabt'Drgonifl.

Sicbau, föJuftfbirector b. D&trfdjlef. Sitf.

SKegiment 3ir. III.

Regensburg.

SSlant, SKufttmeiffer, SirigentbeG SMufü-
Sevetns.

§rtnt^, 3., ©om^Drgantft Sirigent beä
Ciebo'fratijeä.

Sang, Kaufmann, jjrot). Sirig. beS

DratorieiuSBereins.

©tarlt, Sn^eHm. beS Sbeater=OrcIieflerS.

©turnt, 34-, Sebrer, Sirigent bcfi ©e-

!
fang*S3emnS.

J

Seichenberg in Siiijmen.

gottringer, SJmcaij, Sirig. beä S^cr»

BtrehtS.

§erjog, granj, Sirig. be« ©efangüerelnS.

$roffc>, Stot. Snb„ 2. SaiMllm., Sirig.

beS 3)iännergefaitg= ustb Säcilkn«
Vereins.

©faüa, Sabeüm. b. @df>ü(jeii»@ef«fl[djftft.

©c^mibt, gtorinu, Sirig. be« SDcünner'

gcidiigseceins.

Reval.

Säctel, 3u£.
, Säctefföer ©efaugberein

(gentifdjer ©efang) unb Sicbcrtafel.

Krüger', 9tug. , Siria. beS ©tabtmuftf«

djuvee , be« 3)Jdnnergefangberetn8.

SRofetutug, 3ul., (ELutradjt.

©öbmibt, Eonft. ,
©iijjti) (rufftfc^. ®e=

fatiflüeniit) unb ©tabttbeoter.

Riga.

SRut^arbt
,

Sa^elCm. am ftäbt. !E^eater.

Sergiter, 9BUI)., jim., Crganift am Sora
uub Sirig. ber (Sjmcerte. ber SKujii^

SBfeflf^nft

Äaifcr, 2. Sa^ellm. am piibt. E^eater.

Rom.
Sei'jimti, 31^0.110= SE^catev.

Rostock.

ÜJlütter, 5Bera^. r
©täbt. Sonette-

3iüba, Dr. gerb, ö„ UtüöerfitRtä»aJIuftf-

btrector. ©ingatabemie.

SBettei^ati, SB., ©tobt^nteE.
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bei' SJluftt, grcitag bcn 6. ©eptembei" £Huvrtett für ©tradjinftruracnte üou 3. &ai>bn,

Ddux. (9!o. 35 bei ^eters'fdjeu 2tu8gabe_) — %.nc für ^Jinnofcstc, Sicliite unb SBietim*

cell eon DL SB. ©übe. 42, Fdur. — ©uitc füv tafl ^iauofwtc Won SMbcmar
SBargicf, D$. 31, Gmoll. äSergctragen ü<m §cvrir gerbinaub bcn Sitten, tßiauiftfn au«

Seidig, jefet in 9(cn>=?)ort. — Sicci Sieber (91n bi't ©eliebtc. SDILt einem gematten Söanbe)

mit Begleitung bes $iauofortc tiou fi. UauSÖeettjiHjeii. (Eenoi.) — a. ämei Siebet (3Bib*

mung, 5$ roaub're nidjt) uon Stöbert ©djumami. b. ©^anifdjeS Sieb (8il6ecicae bei rio)

öon 3IbsH}& Stufen. SBeigctragcn öou grau SDtiifitbircctor ?oui(e $ifd}cr miö 3 itTftu -

—
Sonate für ba« ^ianoforte »ou ßranj SiSjt, Hmoll. Vorgetragen Von §erra g. Don 3nten.

* Sßieu, 16. ©eöterriber. (Seit bem gejlrigeu SEage erfdjtinen bic für bie tiigTidjen

S^cateraiiäcigen 'Dejilmmteii ©Ratten ber »Jeituugeu lieber in rufigttti £?idjt. @o gut ifl

cS toen S^eaterbcfudjctn äBteitS lange nicb.t gegangen. günfjjrofje Sfyrater, bas tteinere

©trampfertbeater, bie £beatec< ^[abernte unb eine 2^cater><s>d)ute (beibe in ber tnnern

©tabt), baS SJolfSt$eater in 9fubo(f8^ciin (SSorort) unb gürfi's SolfStbrater im Krater laben

jum Embiang ein — nur bns SbfqjbjtKbter ©djaufvnel ftcijt nod) »cvroalfr. SDafiir 6efiu*

bet fi$ unter beh Srftgeiiaunteu bas neue ©tabtttjearcv unter SauBe, gejtevu junt erfreu

Söiat fcem febnfüdjtigeu publicum feine §aflen crfdjliefjenb. ©affclbe " cuttitiirt nidjt bie

Dber, liegt alfe außer bem 33cradi ber für bide SSlättcr beftiuimtcn Stfpredjungen ; bedj

fei ijUi- roetiigfren.3 im SSonibergeljen gefaßt, baß bie innere ISinridjtirag unb 3luS$mücftiug

allgemein befriebigte unb baß aiidj bieffira'fte be« neu gefdjafterten DrctjcfhrB für bcn grceci

biefes Ebeatcre r-üllfoutmcu ausreißen unb bie ÜJlüljcii be« SDiufifbirecterS alle 91uerreii=

nung toerbieuen. — Sie §ofo^er eröffnete am 1. Stugufr mit „Sauft" unb beroegte ftd>

bis jutn 15. September im geroötjntett ©leije. SGSagner'* bier im 9tqjertoire aufgenom=

mene 0\Km tarnen alte
ä
ut SMuffüfjvuiig , „Söieifterfmgtc" fogaE breimnl Wegen bem

©aftfrici beS §errit S9c^
r

ber beit Dpenifremtben bicSmal aueö, einen intereffanteii ©enufj.

mit ,&nn9 §citing" bot. Ser intelligente ©anger trat im ©angen fedje SDcal auf uub

janb biefeffce anertenneiibe Slufna^me teie sorigeS Sab^- ^err SBa^tel trat gleic^jaü.8 atS

©oft auf unb jeigte aU „dljabetim", „91rnolb" uub „5ÜJiaurico", bafi er noc!) immer auf

ber §b>e feiner ©timiue ftefrt. 9ü.td) jwei loeiblit^e ©äfte fauben fit^ ein : grau ^pauli=

S0i<nlotoit9 aus 5peß&, üou ibrem früheren ©aflfpiel öort^eil^aft Betamit, fang nur ebt

üDlal bie „9)cargaretbe »du SßaloiS". <B\t machte auc^ bieSmal in ©efang unb ©biel ben

befttn Eiubrui, aber i^re ©timme mar bem grofjen 'Kfywtmaum nidjt geworfen, gräu-

lein »du Selini öon ©ruttgatt fang bie „SJaleutiue", „Slgatbe" uub „©eltca". SDtit [cböneu

IDcittelu begabt , !onute [it bod| für gier not ber §aub nir^t genügen ; am befkn gepet

not!) ib. re „31gatr>e". Seifall Ratten iibtigeuä beibe ®awien. SU8 „Siobitat" für., baö neue

§auS Wirb „Cosi fan tutte" etfuartct, unter SHiHuirtung ber ©amen Söitt, ©!)iin uub

^aud. Stutt) bie für SSicn neue £?ber garnier" öcn E()oma5 fte^t in lusfidjt. — 3m
Sarltb.eater trat als „©alatbea" gtiiulein SStnatti auf, bie »crige« 3abi" italititi»

fcb,en O^entgefenftfjaft befonberfi gefiel uub firi^ ber einigen Söcsuatcn audj im §ofo^em«

feau« bcrfudjte. ©o fel)r man iiiue ©efaitgeiteiflung fdjütstc , bereitete iljr bod; tofe altem

gteifj bie beutfd&e S^radbc ned) ju grpfje <ed>iuievigtett, um burdigreifenb li'iTfcn ju IBiiiien.

— 3m Slieater an ber ffllien rourbe eine breiattige Dterettc „®ie ^ilger" mit 3Jtufif tiou

3Jtaj SSJolf'mit ©eifatl aufgefiibrt. 21m obenetrualmteit Sage xüdte bie^irectorin, grä'u=

in ber neuen Ober „©er f^ioarje Äc-rfar". Dffenbae^ roirb fein jüngftes Äinb felbft boi«

führen; gräuleiu flteber nürb bebütiren, Jperr@woboba mieber auftreten, \o baß bem (Saf=

firer ©elegenbeit geboten ift, m;cb \>cx SESeginn ber 3IoMtät fein „Sluebertauft" au€gubäitgett

unb ben Srfolg bce SlbcnbS im ualicliegenben ©aftbaus beim fdjäumenben ®(|lued)atcr

ober "Ssfmger in ©eniiitljSnibe aBjiihjatterc.

: * §am&urg r
6. ©ept. Dcatl) uiermonatlicljer ^aufe tnurben bic§al(eu beö @tabt=

tljeatcca aui 1> ©cft. roieber eröffnet uub jluar mit Solfengrin. Slud) in biefer ©aifoit

beabfiebtigt man ausfrbliefjlid) D^scr unb JDpetette ju cuttiuiren unb liegt atfp jejjt ber

©irertton bie fc^voierige ^SfCidjt .ob, unter ben Dielen auf (Sugagetneut gafttreuben ©ängeru
unb ©angerinnen bie befielt tjerauSjufuäjeir, um fie bem. feljr jUjamiuengej^mulsencn, aber

immerhin guten ©tanim bom »origen Üßinter aiijUietljeit. ©aB $ublicum tommt bei

biefen fprabeDorfleUungeu uatürtidj am fd)led;teflett l»eg, beurt abgefetjen baöou, baß nt4)t

immer biejituejien C^seni baju geiuä&lt roerbeit, berlangt matt auperbem eine gute ^ortion
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©ebulb unb Dcachfirht Don ihm, itub waö bcia fagen will bei beu rVifiuua.eu einer tülmen
<JJrowu)iatfraft, namentlich wenn fit ein fehmachteubev Seitov ift, babeu wir wieber in
biefer erffen Dtcriiwochc erfahren muffen. 3)a ift gewiß fo manche Hoffnung «on £>ebu*
tanten unb 2>cbutaiitinncn , bic mit bem befielt SÜBitlcu öoii ber ©elt fidj hier Ücrbcmn
,;u erringen glaubten

,
ju «Baffer geworben. SS Waltete aber im ©anjen fein bewnberer

Stern über biefeu bisje^t offetirten Äraflcn. SBcber §crr Stieber (äJtanrico) uoeb öert
tMujburgev (?uim) tonnten genügen ; auch grcuilchi Kaufmann . bie bie %at&V fang,
bilrfte [chwcrlict» ©oben faffen. Jjvä'ulcin ©djtufatr (^aminaj wirb öicttetd>t o(d atuShillfs-
traft ju Berweubert feilt unb beu grünteiu Sri erwarten wir auch noch ©effere*, als fie

bie nl3 Drtnib unb 9t3uccuo eine recht bebeutenbe Befähigung für ihr gach bocunicntirte!
SS gaftirteu bann noch Sräulein öanbauev nie STeitndjcii mit nicht üblem Erfolge, £err
Scobtcjef als ifünig ©einriß unb Saraftro, ein routinirter Säuger mit namentlich fdjöner
Sieje, £err SSajl, für jweite ©afjtoartieeit wobt »crwenfcbar, unb $err Unger als 9)far,
Bon Voriger ©aifon in guter (Sriuiienmg. 3ti ber So^ciigrirnjorftetlung fang bicsmal baS
talciittrte ^räulciu Schumann bie (äTfa unb führte fie' überaus gfildlict) bura>. Sluch
gräutein $ofrkhtcr, bie Herren Seberer unb Ucfo Ratten wir ©elegcnbeit, BcflenS wiu%
tominen jn Reißen. 3)aS Eintreffen ber neuen bramatifcbeit Sängerin- gräulein Sefiinn*
SBwe ift biircb, firanfhcitafatl fef;r ins Schwanfen geraten.

* Schwerin, 22. Scür. 3)a3 Sjoftljeater, beffen ©cbä'ube nach ber Schlojjfeite
ju bind) einen fdjBrt ftijlifirteu Zorbau (Unterfahrt für bie Ijo^en $errfeb>fteti , ©alcen
unb Cpernprobcfcial ncbfl geöer jiir beu erften 9fang) rcefcntlid) gewonnen unb eine
monumentale ipbtjfioguomic erhalten hat, beginnt am 29. Sept. jeiue Siuterfaifon mit
Schiller'« „Suugirau", bev SDteijerbeer'ä „§ugcuottcn" in faft gauj neuer ©cfeljuiig folgen,
gväulein bem (£(ämji fingt Valentine, gväulein SDIan[d}mger tjon Königsberg flott be3
angegangenen Sräutciu BEuborff bie ÄUniain, gra'ulcin üon 5Dlalberg, abermals. Wie uufere
*priiiin S)ouua , eine Schülerin ber bewahrten ©efaugtebmin graulein Sardine ^meiner
aus ffiieu

,
welche ba8 feltcne latent befiljt, ben Xon=2£nfcbtag Born an ben Bäbnen äu

bilbeu , ber bei fo Bielen beuchen ©Öngeru in ber Äeble fteden bleibt , ben '^agen,
Äaiumerfäuger £hH ben Dieters, SdjrBtrer SRaoul, SrefoeS, früher in Sraunfchweig,
St. 5Sri«, SQetcran §inje, Sfldrcel, SBeHer (früher in Seidig) SaBanneS unb ©oi8=Sßofe.
3)a« günftigfte ^ßroßnoftifon für eine erfreuliche Saifon liegt aber in ber ben Signalen
bist« «od) nidft mttget&eiltcn Xbatfac^e, bajj $cfcaj;ellmeifier 311 oi« Schmitt, ber einen

5Ruf nach <£nrfgruhe erholten unb angenommen , bem (jiefigen 3n(litut erhalten bleibt.

unfereS tunftfinnigcu ®roß^erjege feiner EartSrufer 23eipflid}tungeu ju entheben geruht

hat. Sffier t$ wei|j , wie ifofyt Sßerbicnfle Schmitt fii^ in feiner nun fdjon 15jährigen
Schweriner SBirtfamteit als eminenter 5ptanift fowohl, wie als Schürfer unb Seiter un>
ferer dajftfchen Soncerte unb energischer, unevmübficher SaBettborflanb unb Süugbilber

junger ©efangSlüuftler (wir nennen ^iev nur bie Üfamen ber Jra'ulein Sari, Ubrich, Üfeifj,

Sluijahn u«b Bon Sjämji) erworben hat , ber wirb nicht anflehen , ber hieftgen SJuftalt

für bie SBicbergewinnung einer fo erbrobten Ävaft aufricbtigfieS ©lüd ju wünfehen.

* Spari«, 22. Sebtember. SDie 3jeiut=g"rtfe^ung be« EenorS Sy(Ba in ber grofjen

Ober — mit bem „Schämt" in 5Dicberbcer'e„^rof)her — ift nicht befonber« gtlictlich aus=

gefallen. §err Sülüa war Bielfach ungetenf unb höljerit, bann betonirte er häufig unb
nicht untebeutenb. SOi He. ©loch l»« „gibe3", ÜJlIIe. Slraaub „Sertha", unb ©riflj, ©aftxttb

unb SataiHe hatten bie brei SEÖicbcrtäufer iime. Sie aÜe waren fo leiblich. Saure ^r
bie Bergangene 2Bocbe etWaä imbafj ,

wc3wegen bic für SDlontag anuoncirt gewefene Son
SuQU'Sorfiettung ab= unb bie befi „r5"«P" bafiir nugefe(?t werben mufjte. SDJorgen holt

flurigens ^ainc feinen Son Suou nach ; «3 h"f ^(fo mit feiner 3nbi?^ofition nicht gar fo

biet auf fitt> gehabt. Sie Kiadjiidjt, bafj SOttle. Seraffe au ber großen Dtcr engagirt feö,

wirb neuerbingg wiberrufen. — ©ei ber Op^ra comique baten 31me. Eartwlho uub^err
Saiute^oti in §ero(b'« „Pre-aux-Clercs1

' ihren SBiebereinjug gehalten. 3>ic 3)ame hat

ihre aanje alte ©unft Wiebergefuuben , bei bem §erm iubefj wollte man etliche @ttnun=

abnähme bewerfen ; buch fanb auch er im ©anjen eine nicht ungünfiige Aufnahme, fffecht

Wacfer machte fidj neben ben 35orgenanuten ber junge £enor 3)ucheSnt unb §err Söielchif*

febec, ber immer gern ©efcljenc unb ©ehörte. SüaS fchon Sfter beregte neue C^ernwerf

,JSi le Roi le savait" Bon ©ctites (£ert Ben ©oubincl) foß bemnächfl bei ber Op^ra
comique in Eingriff genommen werben; febod) wirb e« nicht unter obigem Site! ad lucem
treten, foubern „Talon rouge" benannt werben — S)ie SBiebercvBffnung bc« Athcnee
mit 92ibctle'S .Alibi" bleibt auf ben 1. Dctober fe(lgefe|jt. 9iach Sfbfolöirung befi aenarin*

ttn QpnS foQen eine neue einaftige Cper Bon ©uiraub unb eine bito bretattige— „Mauxes
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et Castilians" — vsou SNtubnuHT (einer ber ^rpfcffovcu minorum gentium am QEonjerDa-

toviuiul an tie ilfcik femmeit. fottne ferner eint trittc Woiütät — „La petite Reine1 ' •-

£ert ton ütahitt uub Oleriae. i'fnjtf tum 5?afjcur (belli Cfc-iubouiflfu ber „Tinibale d'argent")

in 9(njficbt gefkflt ifl. - "fiMiruv'* „iDi 05(^0" ifl bei ibrev neulicbcii elften 9(uffilhniitg

in ten Folies Drnnmtiques uiitit gilt gut gefallen ; einige ISou^urcu uub fcnfVtgc »Ju»

ftulsuitgeu füllen ba$ Sdiiffjal biefefi ©rjcugniffciJ tri bcn weiteren ©erftctfuiigcu etniftS

güuftiger geftallet baku. — 3>ic Fulies Bergferes baten am 14. igcbteinkr ihre SBickr-

aliffninifl cjebabt, uub ^tvar mit chiein liencu Ciebcfleietjej, ipcrrn Dinner SDieira. — „Le
Tresor de in Tonte Uechut" lieifjt eine neue Operette von ©eorgeS jDoitay, mit tvelokr

bic Tertidin einen "Ifieil ibrefl in le(jter Sßodjc frattgebabteu (StöffimngäabeubS aiiSgeftttttct

bat. — 3um 'Statut! nod; bic ©ritäbuiniß
. baß unfer biefiger <Pfeük*©riaufi filrberbin

u\d)t mebr Dirigent imb ^adjter bet aiiaSteiibä'lte in ber großen Styer jungircn irirb,

feuberu ta[i ibu ?lrbau, ter bcFaimtc Comet-ä-piston-^irtiiofe imb Chef d'orcbestre fcon

na'diftcm SSiutcr ab ju erfreu beftimmt ifl. SHicarrc, bev Sirector ber Salle Valentino,

ifl ber gcftba'ftlidjc ^artua* be$ §emt Strbau.

* Sc-ubiju, 5. ©evt. 9?om Äinflaflbataft ift iiod) ein geft uarb;iiHrageit , n:elcbcS

©cmiot fcem <£ber ber föiiigl. 9l!bcrt=§atl am 27. Suli ücrauftoltete. 93ci 8 bis 900 2>fit=

gltekr gaben fid) beni -ctubiuni eine* frugalen ^rilbfiiicfö bin , ivc-bci e3 an Siebe« unb
Mafien niebt fehlte; bann folgte ein ivoblanangirtes Eoueevt im .^änbel-Ordjcflet. 2>ic$

9tUc8 war eine (Sninkvuug ©ounob'« auf bie ibm bom <£bor ükrreicbteu: ©efeknfe:

einen mit Selb uub (Sljcnbeiu angelegten ©itigentenflab , ein elegantes 5D(ufifüult,

eine frbb'u ausgeftattete ^treffe unb eine @Wbfcbrfe, ciitbattcnb beit (Sr)a(j ber Auslagen,

bie ©ouuob bei feinem eigenen Soncett batte. ÜDie geiuübulidfeit 3Biuter=(5cinccrte im

Änjftflßpntafl (17. Serie) beginnen am 0. Dctokr. SS ftnfcen im ©anjeu 25 (Eoucerte

flatt, 11 *>or, 14 uacb Sffieibuacitcn. 3ur Sluffübruug gelangen alle neun Sinfonien

»ph ©cetbebcu in djronolcgifckr Ortim 119 ; ferner ber ^iauluS, ^arabicS unb <]3cri, SDiai»

Königin. 3llr elften 'Jluffüiinmg gelangen brei Sinfonien , eine ton SDu^art (Esdur,

1773); eine toou Scbukrt, Bdur eine neue, eijjeitif für biefe (sancerte contDouirtc

öon ©u* UÜ. ©tentbale 8ennctt; ein Te Deum uoit laullitoan; 50iojnrt'S ElaOieieonccrt

in Bdur ; ©ectbcwrii's Stonbo tu Bdur ,
posth.

; Ofubjnfleiu'e Dmoll-Souccrt. 3m
Slu^enbliet ift in Üenbon etu neuer SUerein im ^Begriff fidj ju bilben, Church Choral

Society. OSivid befjelben ifl, ben ä'nneren ^ircbendjilren Öonbcus auf,;ul)elfen burrb ^rnl=

tifebe llutirftii^nug, aufgebracht buvdj SHeranpnltung Don Ecncerten. ©eritebte tyreebeu

Bon 5Eicbererüffunng ber italiciiifcbcn Df^er im §er fflaieft^'e Skatet. SSiel SSuffe^eu

mncble bie in 23?cflminfter ^Ibbei; ftattgefunbene 85einiablung ber krümmten ©ängerin
(S^riftine ^ilffcn mit 931. Stugufte Slfou^aiib, Rentier Don ?ariS. fflrautfilbr« *ar ©raf
bon Steinbaef, ©eactar ber fcbiuctifcben ©efeüfdjaft ; als Brautjungfern fungirten ^rin=

;effui Jtatfjarine SponiabiuSfi, jwei 9JIifje« Snöeiitoift) Scntind , »arentn "glorence be

Stetton unb älnbcre. 3"t $anfe 9?entinct'3 war bie §ocbjeitfitafel unb Stuöflettung bet

$ceb5eitSgefdjcnie im 3Scrt^ öon 12,000 SPfmxb ©tlg. *ptofeff« Dalelctj tjon ©binkiug,

bei ftcb im 3uni burdj einen gatl fdituer Deife^te, ijl in ©enaa unb fteb. t feiner ©enefung
entgegen. 3)ie ^obtenlifle jäbft unter 3(ubtrn 3Riß 5luna SorntoaU, alt 94 3abre, ei«ft

gefeierte ^pianijliii unb Saute beS Derfrorbeueu SDtiutflerä @ir ®eotge Sornli*(itI Slevoi'8.

aimenfa brebt Don Soitcertbefliffeneu ilberfe^lijeiiimt Werben; 9hibinfteiit mit gväulein

Siebbarl uub beni SBielinijten SBieniaiuslij fiiib fefion nutcriDegS; ebenfo ©tgr. SDiarto

unb Sarlctta «(Jnttt unter Dbbut be8 für foldjc Bwetfe t^ol)[geftal|£ten ©tratofeb. ; ÜDlab.

SRuberSborff büt ftcb auf 5 Neonate Derf5roöiantirt, in ihrem ©efotge umgeben öim 3Jliß

Stltce ^airmau, ©igt. 3ianbegger, 3JiolinfbieIerin ^kvefe Siebe, ©aritonifl Siubolbbfen,

S^norifl 92elfon Sßarlet), 9piantfl uub ©ivtgent SB. ©nmmer.

* ©t. !|3et£r«buig , 10. @ept. 3Rit SluSnabmt ber italienifdjeu O^ec, tpelebe

a-

tl am 14. Cct. eröffnet luirb, ifl bie @atfon ber übrigen Skat« bereits in bullern

®ange. 3m großen Sweater ttmrbe am 1. ©eDt. ba8 Sallet „Trilby" aufgefttbrt. —
3m 3)(arien=£1;eater tourbe bie ©aijon ber ruTfifäjen O^er mit SHoniuflTo S „§alta" eröffnet.— 3in beutfebeu Sbeater finb neu engagirt : grau 9Jiatb^3'8iBcfel, Fräulein Äcrnig, gröu=

lein SBalkct, bie Herren Smit 33auer, »on Srnefl, Äeffler unb Äöcb^. — 5lm fran=

jiSfifcben Skoter finb neu engagirt: 9Jlr. fJtertaun unb 90er. {fiaifuarb r beibe bon Thfiätre

du Gymnase in !ßari3. — Sita an ber italieitifckn Qtytx 11 od) uad)trä'glidi engagirt

fmb ju erwähnen ber jCenorifl ©arbotti uub bie Sa^enmeifler SBeöignani unb IBufoitt an
©teile Slrbiti'e. Unter bcn in 9luefid>t geflellten O^tm ifl für bier bie einjige Sieuig«

feit garnier. — 3In ber rufftfnjen Djjer finb neu engagirt: f^Sufein ÄraffotoSf^ unb ber

Itrwtifl Sapbort.
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* SRicbarb SBagncr bat seit ber ©tobt (Sbicaau bie (Sinlabung crbalteit, 5«r
fteier beS SBicbcinnftnuS berfelbcu in einem eigen« nacb. (einen SiittiitioiTtn ju baucitben
Stfeater, [eine fKiiituUic&cn (Sotnisafitionen unter eigener 5)ircction unb 3nfcenirung auf
iloflcn bet ©tabt jiir Aufführung jh bringen ; bie ©etoinnung ber bieju nBtbigen fünft-

|..-rifcbcn .JMfte wä« ganj feinem Belieben überlaffen. 3ticbarb SSagner bat inbeffeu bie

eintobutifj aiii bem ©mute abgelehnt , Weit juv 3cit ber gefilirbteiteu in (Sfticago bie

Mtiffilbtung be« S8ü1}"cufeftf|)itl<J „ber 9?tug be3 Nibelungen" in SSatireutf) ftottfmben fotte

unb cv bnreb 2tuiiii1jmc ber aiuerifnuifcben (Siulabutig mit alteren SBer^ftiebtunneu in

(Eodifion Jommeit würbe.

* 5D i e Heine italienifdje ©tabt ©ato, ineldje nur etwa 4,200 Einrechnet
jStjU, bat fidi ein neue« elegante« nnb 1,200 ^ßerfoneii faffenbe« £beatet erbaut.

* 3)urcb berfebiebeue italienifcbe SStätter gebt ba« ®erü(bt, bafj fiäj

eine ©eieflfdjaft gebitbet bnbe
,

njelcfje fä'mmtlicbe beteutenbe £&eattr ber §albiufet in

$atbt nebmeu Witt. (1ünrt) !eiu übles ©tüd ©rünbertbum — wenn baä @anje teme

Mittle ifl.)

3>a8 ©tabttbeater in 9ien>=$!)(JTl foll reftaurirt unb renDbirt roerben unb bann
in feinen Stäupten eine beutfebe Djier unter 2)ircctiim beö #errn 5ieuenb*rf aufntbmeu,
icenn fie 3U staube rommt.

* 3 U Souid ift baS Varietfe Theatre ju einer Dpernbiibne umgemattbelt

roorbeu unb beißt jefjt Grand Opera House.

* „Urania", bie ältefle $riöaitbcatergefellfcöaft in SBertin, b«t ftet; uacb. cdjtjig--

ia'brigem ©efteben aufgelüjr.

* Dffenbacb'S neue DfKrette: „3)er fcbitarje Sorfar" ift in SEBieu im Xbeatrr

an ber SBicn unter Seirung beS Somboniften mit gutem CSrfoIg in ©cene gegangen. 3>ie

bortigeu Blätter Übeln jwar ben gleichfalls tum Dffeitbacb gefertigten Xejrt, [eben aber

ben 9feid)tbum an biibfdgen SDIelobien. SSon griiuleiit 2Jiila SRBber, tuclcbe bie jpaujrt»

rotte battc, ir>irb gefagt, bnfj fie „gut ausfab", tten ibrer gefänglichen Ceifiung fdjrceigt beä

ffritifer« $öfficbieit.

* 3)er f^anifebe Sombonift ®on 2Jianuet ©tro bat eine neue breiartige

fomifdje Dpev — „El gran Cacique" — beenbet.

* „La notte del Natale", eine neue Ober beö 3J?aeftro <P o ntog Ho
, ift

im Xbeater Kiccarbi ju SBergaino mit glinfligem (Erfolg jur erften SluffÜbrung gefommen.

+ Sitte neue Ober be8 SDtaeftro (Snrico Sßebe — „L'amore in fresco" bt=

titelt — foH auf bem ibeater Stofjim äu Wztytl bemnäcbfi jur Sluffübning gelangen.

* Sias Teatro Faganini ju ©eiinn mitb in beioorfiebenber ©aifon bie neue

Oper „Arma Rosa" beS 51f;aefitü 58iguanü tu ©cene bringen.

* 2>te ©ca(a }H SRailanb roiQ in uäcbfUr Eatnetal^ unb gaftenftagione als

neue Ojicr aueb „Viola" bou SffJtiefrto ^Serelti bringen.

* Secocq'S O^er „Lea Cent Vierges" i|l gegenwärtig auf bcnSbeattm »en

SSorbeaiif, 3tmten8, 5Wi.ua, aRarieilte, Simcgeä, ©reuobk, Sllgier, SünieS, SroljeB, ÜTZabtib,

Sfflien ©ent, SSrilgge, Sijfabon unb Dbeffa in SBorbereitung, naebbem fic, aufier in SBriiffel

unb SpatiS, bereits in Soulonfe, S9011, Stile nnb §aöre gegeben rcorben.

* 3h SueitoS - 9tt> ccS finb bevntfllett ütvei italteiiijcbe Dfjerngefettfcbaften in

Sbät'S^ir; bie eine — im Sbeater Soton — jabft bie 3>amen ©auret unb (Ealtfto»

'Piccioli, barm bie $ermt fßiccioli (5£eucr), Sagtiapietra (Sariton) nnb S)at Stegro (©afj)

ju §auj>tlraften , bie anbete — im neuen Ö^ernbanfe — bie ©amen SfllaaialU^efferitti,

Säcaldute unb Sefto, Joroie bie Herten ^erotti ,
3tc#-©beT[i ttnb SRuij.

* Samberlid, melcbet für bie beborftebenbe ©aifoit roieberum bie ©irection ber

itatienifeben Di;er im S£beater a;acon ju§aoannat) übernommen bat, »Dieb mit feiner ©(
feäftbctft im fjebntav bie SBereiutgten ©taaten üon Slorbamerita befueben.

* (Sitt franjöfijcber 3mjprefario unb Drcbeft«rä)e \, ©err ©effl&re«,
bat eine tomtrc&e Dper- unb D^rettentru^^e jufammtngebracbt , um mit beefeften ein

Sabr taug in äße^ico unb ber $ar>annab ißorfleöungtn ju geben.
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* Sao Ibeater ^aglinuc giiU'Ciij ift tterÄurjem mit ütScrbi« „Macbeth"

evöffnct »verteil. Uctrigeus wirb bic genannte Statt in tebc-vflebcubcm SSSiutcr uidit

weniger als jubelt ber C^cr flcwibinctc Sbcater hoben.

* Sie i t a I tcu i fein- Oper jii Siijja wirb biejni äBiitrev wiebev unter ber ©i =

rectiuit bcS §errn i?«labcrui flehe« unb bie ©oifon mit SDiavcbctti'8 .,Jtuy BIob" ihre

<Si-i!fjiiuug ftutcu.

* Sa* Ginn d-Th e&tre \u 3)titvfciUe hat in £>ervn £uttjoti einen Sirectov

gejunbeu, bev c» tvol^ bev SuLn>ciitie-iitf[ofigTcit wagen U'ill, ba? ^ubiiciini ber genannten

(Statt mit Ctycm 511 regalimi. ©ine 91rt "ocu Eutflegeucomumi ift tbui babuvd) jn

Slbcil geworben, tafi »icle bev jriibcrcn ^fcoutientcn ihre Segen ntdjt nur jh behalten,

fonfcent au* ben i'ecatieus^reiüi für jwei SOfcnnte Dermis 511 jabten jugefagt haben.

* Sie Jpa np t gef augäfräf t e
,

weldjt an bem frboit öfter belegten neuen SBlaU

lanber SEhcatct al Fora Bonaparte (<utd) Teatro dal Venns genannt) tnjtrfcii Werbe«,

fuit? : bie Samen GMclti=@i«noti
, $ejji}]it=täiioftnfi, ©avlnnhSiui, tonn bic £>crecii

@. öbevini, "Jlnafiafi unt ©tralboni — lauter in 3talicH wobiaecrefitirte 9iamen.

* Sa« Th£atre royal j;i 31)1 1 Kursen Ihit am 12. ®(1>t. feine ©aifou mit

§nlctt)'8 „3übitt" eröffnet.

* Sine originelle SBallctfcene gat cS fürjiidj in einem Center fonbcnS.

Sic Söalltttamcu bereiteten uämlicb tanjeitb jwei in ©uglaut unb Stnurita febr fccüeMc

eiSfalre ©cträ'nfe, ,,^int=3"te^" 1111b „©hcm}=5obbler", unb uarfctcin jie mit ben ©eträn=

fen ein Sableau gehütet, wiirbcn rafc^ Heine SMden über tas Dttpejlcr gelegt unb bic

SBaflctbamcti jcrwrteii bie Srfvijdjmigcn ben Herren im parterre, welctie fieb; bicfelbeu tvoljl

fdimedeu liefjcn.

* §err <5at?el(meifte r ^loya ©djmitt in 'Sdjwerin, welcher einen 3Euf nach,

Karlsruhe angenommen hatte, oerfclcibt auf SShuifdj unb burdj SScvinittclnitg bc« ©rofj=

bei-jegö in feiner bi-Sljerigcn «teUung.

* x'petr Sari ©b'tjc etil« Serfin ift al* Sapeflmeifter am neuen tgtabttbeater

in 3ke$lau engagirt wc-rben.

* ÜHab. 9et[ffon = 9r cujaub ifi in Sßari«, tefct aber bafelfcft in faft abfoluter

3nrüdge3ogenbeit, nur mit bem 'ßartienflubium für bie beuorjlebeiibe *ßcterSfcmgcr ©aifon
bcfdjä'ftigt.

* Sie fcelgijdje ©fing er in SDHfe. Se SHcrefen wirft gegenwärtig mit
großem (Srfolg auf bem Stjcater 3U llbine (in Italien).

* Set ©efanglebrer 9cutini ijot jefjt einen @d;ü(er, bem eine grofjc 3ufu»ft

fjrej?hejeit wirb. Sv entbcefte in SSe-ulügne ben jungen Seijitiierö, ber uRatrofe, Sb.e»

gatte unb gaiuifienoater war. Sin Ssncert nuirbe orgauifirt, welkes 1500 5^. traute;

biefe unb anbere beitrage geftntteten bent jungen iSänger, feine ©tubieit in 5ßaris "bei

diubiui ;ii beginnen.

* Ser Slltmeifler griebrid; SSied, ber feit Sabren fdjen iur fdjüneh 3atre8>

jeit in Cefdjiui^ bei SreSben eine flitluergnilgte §eimftä'tte finbet, gab am 4. ©ept. mit
bem bortigen Kantor ?ßo(jfe, 311m j$\vz& ber SBerfi^üncruug bon Scfc^lüiti, in bem grofjen

Saale ber fdjöu gelegenen Sicte-riab.bbc ein Sonccrt mit feineu unb feinte £ocfjrei 3Jcarie

©djilferiimen »or einem fe^r jabfreidjen ^publituin. würbe tarin nart) mehreren h^jl
beiiaßig aufgenommenen ©efangsÄolt unb ton SEHatie SBied »ortrefflidj tjcrgetrageneii

Slabierftilden örn 93ettbcUen, Sboljiu unb S'iSjt, Von toier bereits gefanglidj unb mufda=
lifd> fein auSgetitbeten 8d)üleuinuen , ben Samen Slara @icb,bcf< 5Diargaretl}e Eotsmami,
gräuleiu t>cn ©ettberg unb graulein SB. auf einem ba$u aujgefc^lagenen unb eingerid)tetcn

Xbeatcr „ber ITIaStenbaU", tomifd;e Cferettt wn Slletanber Scni
,

gegeben unb bic cor»

reete unb feine ©efangSaiiSfitljrung tiefer h,eitera ,
grajiB« melobiereidjen SIluftf mit bem

ftnftimniigpeu SBeifaH aufgettüinmeu. 9tcidj ift ju erwähnen, ba§ §err Seofcolb 5DJüt(ec,

|)ofotsernfänger aitä SScimar, in biefent (Ecncert burdj ben warmen SScttrag einiger

©ejangsfiiide tag $uBli!um iiberrafcb,t£.

* ®er ^Jinnift 3o|'epb ©tentawsti rjat nenlid) in Ofitnbe ein febt erfolg«

reidjeä (Eoncert gegeben, in bem unter Sttibern oud) 95ieurten«3B mitwirkte.
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* §err 3ofcpb SBieniaroSfi icttb im erflcn ®eroanbbcm«concert In fieimia fsie«
Icn unb ba6 ffioncert in Cmoll r>ott Seetyobeu unb ©oloftücte »on Sbü)in, Uta« unb
feiner eigenen Sompe-fition r-ortraßcn.

* ©er itolicuifdj« Sßiolinifl ^ajiini (jat neutieb im ©aoie tti Sonierta«
toriume jh ©enf ein mit großem Erfolg gefvUnteS Suncett gege&en.

* Srüulein Sophie Oden, bctaiintlidj eine treffliche ^ianiflin, roirb im
Detoter eine fiuuflreife burd) ©eiitfdjlaitb antreten.

* Sie Soiicert=Xrupr.e bes fierni ©trafofeb, jn ber unter Zubern £ar=
lotta ^atti, ÜJEariD unb bie junge ^iamfh'n SLercfa Sarvemio geboren, fottten ibje Sanu
pagne am 16. ©ept, in ber Steinway Hall ju Kentert beginnen.

,* ©er 5>iotinr>ittuo3 öerr SBcuuo SSalter au« ünttiidjeu bat fic6 am
21. ©cpt. in ©retneu imd> Slmerifo cingeic^ifft, um feine« (jalbjHljrigtn Urlaub }u einer

Senccctreife in ben Skreinigfen (Staaten ju benutjeu.

* §err 2)tuf ifbireeter SSill'c giebt gegenwärtig tcä'brenb ber 9Jieffe in Vjcipiig

in ben ©ältn beS §otcI be ^ologne mit feiner Sapelle äftbkeieb befuebte Seitcerte.

* 3« SB uü ff et bat fidj ein neuer ©efangbertitt unter bem Kamen „Les Montagnards
Spadens'

1

getitbet. 3>it ÜRitgfiebcr beffeiben finb — u>ie fct>on ber Käme anbeutet —
au« «>baa ©ebürtige, aber in SBrüffel ifarcu SBebnplj §abciit>e, unb "als ©irigeiiten
fungiren bie $erren tUnloiue unb Seen Sebin (SSatfr unb gc-b")-

*©ie in Sonbou erfdj ein etibe SDiuftfjeitung ..Orehestra'- bringt
cmeSufammenflcUmig ber 6ei ben aiiufiffefieii in Soften unb yietu^orf rnitgeiukftbabeu*
ben SDiufifbauben, resp. ber t-on itinen öerreeubeten Snflrumente. Sä waren brei Drdjefter

:

bie SBanbe ber Grenadier Guarde — ber Garde Republieaine — ber fiaifer granj
®ren«btere.

geanjoien. 2>eutföc. Snglanbei.

Stnriuetten . . . . . . 9. 14. 16.
gleiten ..... . . . 2. 2. 4.

Oboen . . : . . . . 4. 2. 1.

tßiftons . . 2.

. . . 3.

£tombeteu . . . . . . 3. 4. 2.

. . . 2. 4. 4.

Saritons . . . 2. 2. 2.

5öa|j 3. 6.

Sontra-Safj. . . . . . 3.

3££to 2. 4.

4] 4.

kleines Ätummbom . . . 1.

. . . 1. i. 1.

2. 2. 2.

©rofje Tremmel . ,, . . 1. 1. 1.

Soruet« 3. 6.

Saßott 2. 5.

2.

Summa 53. 48. 58.

* ©er SUöier«<ßrofeffor ffllarmontel ift, »ou feinem ^renäeii'Unfalt öcU=
fommen roieber b. ergeftellt , in tpati« eingetroffen, r)at antfj bereits feine tn-itatlebrerifdje

Sfjätigftit vuieber aufgenommen.

* ©urd) bag Engagement befl §erm ffammermufifus ©. Saöta
t>et in Söffet unb ©filier be3 Sßrager SunfertiatoriutnS) ifl bie burd) ben Sob be? Sontra*
fcaffiflen ©imon erlebigte ©teile eines erfreu Sontrabnjfijlcu in ber §ofcapeu*e gu ©onberS=
tjaufen roieber befiuitiD befefct unb jnjar in tor

9 iiglicbftcr Seife. $crv SaSfa ift nidjt nur
ein treffltdjer Drcbefleifpieter , fcnbeni nua) ein im loabvcn Sinne bc$ Scrte« ganj
einiuentev Sclift.
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* SeiS Sffiinterfemcfi er »m parifet Sonjerü-a torium 'Tjegtnnt mk bem

1. Cct. . tmcbbem bic fjaiciigcit xu uerfdjicboucn ikccinbcvimflcn unb SBeröeifermißctt in

bcii eioffcujimiiieni, ber SBtMlotljcf jc. tmmtjt werben ift.

* 35 ei Soml>Dui(l SEI?. Siabeuj tfl nun ©ivector bt8 Soufcictoatorium« jit Süttiä)

ernannt werben, ©er (genannte Vat fidj Ctudj tÜrjlidj mit STitU. Margiterite 5De ©re«e

e^eltdj i>erbiutben.

* ©er (Slasinett-tpvoftn« am 33 r il f i e 1 c r Soufcrüatortum ,
§err

£ a in 6 e 1 6 ,
Ijat bie m\ ibm nart?gcfud?te SJctnijftoii erbatten nnb tritt nunmehr in ^enfton.

* Sa3 ©eficit beim Sofloiur 2J!unTfe[t, nn wetrfje« Sßitle gar nid}t fo

reät glauben ivotlteii, criftirt nnrTTid} nnb fcclSuf t fidj nad) ben uenefkn geflfietlungcn auf

150,000 SottarS. 3u boten, luetoje tumme&v jur ©ctfung beraitge^geu toerben, gege«

unter Stubcrn and) bie ©oftorr unb Stfbaiiy ©fenbaTMis&omiMgnie ,
lucldje fidj mit

10,000 Soll, für bell @arantie=gonbS unterjeidjutt tat.

* 3 Iis ei neue 9Kupf jettun gen babett gefielt baö Stdjt ber SÜelt ertittett;

„BeUini" beißt bie eine unb erfdjeint in glorenj , bie anbete nennt fid) ,,E1 Vinculo

musical" iinb toirnnt in GEc-rbofcn (©tymien) ijeraua.

* Ser streite SSaub beut ©bmdiib SSattbcrjrvacten'S „La musique aux

Pays-Bas arant le XIXe stecle" ift ju Sutffet in ber SBu^attbtung tton San Erig^t

erfdjicnen.

* Sie 2ftunUibctt itat ber ©tabt SRom bat an bem $<iufe 5er. 85 im Vi-

colo dei Lentarii folgenbe Snfdjrift bringen taffett

:

Abitando Questa Casa
Gioa.cch.ino Rossini

Ttoyö Le Armonie Sempre Nuoye
Del Barbiere di Seviglia

S. P. Q. R
1872.

(ju beutfdj ; btefeS §au« benwljnenb, erjanb 3 o a. dj im 91 o
f f

i n i bie einig neuen Fermenten

bes „SBcirbier con ©ebitla.")

* Sie ©tobt 33 otogna bat 9t i et) a r.b aBa.gn.er «im ^venbürgtr ernannt.

* Ser Petersburger iDliififfcertegcr Seffet t;nt bie geibne Üftebaitfe ber

SJtoSfauer Snbuftrie^uSjtettung ereilten.

* ©er §&f.^tat>ierfa6riEajit §err Subwtg SBüftnbcr.f er in SBien,
4,

feit mehreren Saferen and) Iai|. brajiüaiüfdjer $of<(£tamettiejemTtt, ift ßon @r. SKajeftat

bem Äaifet Som tßebrt) mit bem 9iitterfreuje beS aiofenotbens becorirt »erben.

*©erÄaifetüon91ufjtanbt?at bem §of&aHetmeiftec Sagtioni in Serlin einen

Dtben »erliefen.

* Ser ^ianifr nnb &om|)onijt ft. ©rijün ^at öom Äönig non Spanien ben

Drben Sari« III. erhalten. .

* ©er gftaejrro SDtatteo Suifli gisdjettt ift mit bem Drben ber italienifdjen

ßrune becortrt iD^rben.

* Ser SOcaeftro Sriiji ^at ben itßtiettifd;eii SDfiauritiu8= unb Sajarus^Orben

erhalten.

* 3n @t. ^etersBurg fiarb ber gürft 3utt 32 if olaiewitfaj ©cilifein,

tüchtiger S^orbirigent
;

berfetbe tieranftattete bier, fotoie in DloSiau unb Üonbcn, Sfar*

S(itffü|rungen, bie er (ctbjt emftubirte unb birigirte.

* 3n fiiel (iarb ber ®c^tif tftetter ecblabebad) , ücfatmt «löU^eirter. uitb aJiufit»

tritiler.

* 3n ©raunftöroeig fiarb ber SomlJonift © djnij^SSei-ba.
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Herr Carl Oberthür
(Erster Professor der Harfe an der Londoner Akademie der

Musik, Ehrenmitglied des Conservatorütms der Musik
in Prag etc.)

wird in Folge von Concertengagemeuts sicli während December und
Januar in Deutschland befinden; die verelirlichen Concertdireetio-
nen, welche vorher mit ihm zu eorrespondiren wünschen , sind er-

gebenst ersucht, direct an ihn zn adressi'ren:

14 Talbot Road, Westbourne Park, London W.

Abonncmeiit-Concerte in Stralsund.
In dieser Saison sollen wieder Abonnement- Concerte stattfin-

den. Künstler und Künstlerinnen, denen mitzuwirken wünschens-
wertl), werden hierdurch gebeten, Programmnummern sowie Hono-
rarforderung zu senden au

Stralsund, September 1872.

den Concertdirector Albert Bratfisch,
Herzogl, Sächs.-Altenb. Hofpianist.

Ein Pianist und ein Violoncellist (Solisten), welche
im Triospiel routinirt sind, werden zu Coneerten zu engagiren ge-
sucht, Ende October oder Anfang November, Gage: Pianist 100 Thlr.,

Violoncellist 80 Thlr., freie Reise und Wohnung. Der Pianist hat
bei Gesang und Solospiel die Begleitung mit zu übernehmen. Gefl.

Offerten sub A. F. 385 Haascnstein & Vogler in Dresden.

Ein tüchtiger erster Oboer findet vom 1. October ab
Engagement. Auf Wunsch feste monatliche Gage.
Münster (Westf.). 20. September 1872.

Bernhard Mohr
Capellmeister 53. Infanterie-Regiment.

Violinen-Verkauf.
Reelles Angebot

für Theater-Verwaltungen und Künstler.
50 neue Violinen im durchschnittlichen reellen Werthe von

50 Tbaler per Stück.

6 alte dito verschiedener Meister,

2 dito von Joseph Guarnerius,
1 dito ächte Albani,

4 Stück Violes d'amour,
wovon zwei ausgezeichnete Instrumente, sind höchst preiswürdig
zu verkaufen.

Ebenso eine complette Werkzeug - Einrichtung zur Geigenma-
cherei, wobei eine grosse Sammlung von Modellen aller alten ita-

lienischen Meister. Franco-Offerten unter K. A. 208. befördert die

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Mannheim.
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Reparatur und Lager echt italienischer und anderer guter

Violinen und Cello's
fetner Bögen etc. zu billigen Preisen

Hermann Emile „um.,

Geigenmacher in Leipzig, kleine fiurggasse 1.

Edward Sclmberth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street).

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den hilligsten Preisen die Manufactur von J. A. llieteii
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.

Friedr. fi.riit7.sehmfr PVnehf., Ixt'ipsRis.

Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Briefe und Sendungen treffen mich vom 1.

etober an in Bologna.
Friederike Grün.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Liebes-Lust und Leid.
Lieder- Cyclus von Julius Altmann

für eine Tenor- oder Sopranstimrae mit Pianotorte
cornponirt von

Hermann !Zopff.
Op, 30. Pr. 1 Thh:

Ausgabe für eine tiefere Stimme, bearbeitet von JEugen Cinra.
Pr. 1 Thlr.

"Wir machen Concert-Sänger und Sängerinnen hei Beginn der Saison auf diese

"wirkungsvollen Gesänge wiederholt aufmerkfiam.

Musikalien- Verlag
von

Heinrich Harmrodt in Halle.
Bach, J. S., „Mein gläubiges Herze", Sopr.-Arie a. d. Cäntate: Also hat Gott

die Welt geliebt, bearb. v. Hob. Franz. Part. 12 Sgr. n. — Orchestersümmen

18 Sgr. n. — Ausg. f. Pfte. u. 1 Singst, mit Violoncellbegl. 9 Sgr. n. — Ausg.

f. Sopran m. Pftebegl. 6 Sgr. n.
,

»uranle, Magnificat (f. S., A., T. u. Bass), bearh. v. Eob. Franz. Partitur

(m. Clav.-Ausz.) 1 Thlr. 18 Sgr. n. — Orchesterst. V/6 Thlr. n. — Chor-

singst. 10 Sgr. n. . «
Händel. «. *\, Jubilate (Frohlocket in dem Herrn alle Welt, f. S., A., 1.

u. Bas»), bearb. v. Rob. Franz Part. (m. Clav.-Ausz.) 2 Thlr. n. — Or-

chesterstimmen 1 Thlr. 12 Sgl-, n. — Chorsingst. 15 Sgr. n.

Verzeichnis» sämmtl. Lieder v. Fr. Schubert, Rob, Schumann, Men-
delssohn u, Rob. Franz. 5 Sgr. n,

1
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STeii!
Für Concertinstitute und Gesangvereine!
In meinem Verlage erschien soeben:

Altert, «F. J., Präludium und Fuge von J. S. Bach und Choral
Yon Abert tür Orchester eingerichtet. Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.
Dasselbe Orchesterstimmen 2 Thlr 15 Ngr.

Krdmaitu§dSrfer, Mas, Prinzessin Ilse. Eine Waldsage
ans dem Harzgebirge von Karl Kuhn, für Soli, Chor und
Orchester.

Partitur ö Thlr. 15 Ngr.
Clavierauszug mit Text 2 Thlr. 10 Ngr.
Chorstimmen ä 8 Sgr. Solostimmen 16 Sgr.
Orch esterstimmen S2/3 Thlr. no. Textbuch iy2 Ngr, no.

Stör. Carl, Op. 2U. Tonbilder für Orchester zu Schifloi-'s „Lied
von der Glocke". Für Concertauffühnmgen componirt.

Partitur 4 Thlr. 10 Ngr.
Ciavierauszug zu vier Händen mit Text 2 Thlr. 25 Ngr.
Orchesterstimmen 8 Thlr. netto.

Taubert, Wilhelm, Op. 183. Viertes Quartett Fdur für
2 Violinen, Viola und Violoncell.

Partitur ] Thlr.

Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr.
Ciavierauszug zu vier Händen 2 Thlr. 10 Ngr.

|3nrd) alle JBndj- nni ^fetD^httUen^anblnnftrn ja bfjtt|)cn.

Leipzig und Weimar, Septbr. 1872.

Mol»ert Seit«,
Grosslierzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Mirza Schaffy-Älfeum.
12 Lieder ohne Worte

nach Mirza Schaffy's Dichtungen
für das Pianoforte

von

H. Albcrtl.
Op, 45. Preis complet 20 Ngr. netto.

lithalt:
Nr. 1. An Zuleikha.
Nr. 2. Frühlingslied.

Nr. 3. Aij Fatime.
Nr. 4. Zuleikha.

Nr. 5. Lob des "Weines.
Nr. 6. Lied der Schönheit.

Nr. 7. Lied der Weisheit.
Nr. S. Zuleikha.

Nr. 9. Tiflia:

Nr. 10. Lied der Xlage.
Nr. 11. Abschied von Tifh's.

Nr. 12. Hafisa.

Einzeln ä Nr. 5 Ngr.

Aug. Cranz in Hamlmrg.
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Verlag von Hol». Forberg in Leijjzig.

Novasendog No. 5. 1872.

C3ehr. tfranK, Op. 312. Jugendträume. Leichte Clavieratücke ohne

Oct&venspannungen. n
No. 1. Sehnsucht nach der Heimath. Melodie. ..... — i%

No. 2. Maurisches Ständchen —
No. 3. Blümchen im Walde — 7»

No. 4. Ballade . — f£

31ehr, Fivaneois, Galop militnire und
|

Hauachtld. Carl. Hoch König Johann! Frohsinn. De- V f. Orchester 1 10

filirniarsch des Kgl. Sachs. Infant.-Regim. No. 107. J

Larvas. Horm., Op. 93. Zwei Idyllen für Pianoforte.

No. 1, Das Begräbniss der Rose — 1«*

No. 2. Grazien-Tänze t * * .'
—

Coaradi. A., Couplets und komische Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte.

No. a. Thier-Menschen. Couplet von Eduard Linderer. . . — i%

No. 4. Ehret die Frauen! Soubretten-Lied aus dem Zauber-

märchen „Alpen-Röschen" von Eduard Linderer. . . — 7£

Crenee, Hichard, Op. 222. Der beste Stoff. Komisches Duett für

Tenor und Bass mit Begleitung des Pianoforte. 20

Op- 223. In China. Komisches Duett für Tenor und Baes mit

Begleitung des Pianoforte ~~
?«?

Hause, Carl, Op. 113. Serenade für Pianoforte —
J*i

Op. IIS. Idylle für Pianoforte 122

Hillcr, Ferd., Ständchen. Albumblatt für Orchester. ..... 1 10

Horn. August, Op. 38. Sechs vierstimmige Lieder für Sopran, Alt,

Tenor und Bass.

No. 1. Frühling. Partitur und Stimmen — lü

No 2 Der Vogel in der Luft. Partitur und Stimmen. . . — 10

No". 3'. üeber Nacht. Gedicht von Wolfgang Müller. Parti-

tur und Stimmen. • • '

No. 4. Frühling und Liebe. Gedicht von Hoffmann von Fal-

lersleben. Partitur und" Stimmen. . . t . . — 10

No. 5. Morgenlied. Ged. v. Theodor Apel. Part. u. Stimm. — 7*

No. 6 Liebchen ist da! Partitur und Stimmen — 10

Jäliniche». K. F., Op. 4. Auf Weilen. Walzer für Pianoforte. . — 10

Op 5 Erstes Veilchen. Polka für Pianoforte. . .... — 10

Krug, »-, Op. 196. Rosenknospen. Leichte Tonstüeke üoer behebte

Themas ohne Octavenspannungen und mit Fingersatzbezeichimng

für Pianoforte. ^ , . , .,

No. 86. Cuisehmann, An Rose: Waeh auf, du goldnes Mor-

genroth *
—

No. 87. Rossini, Gebet aus Moses • • — 10

— — Op 259 Opern-Perlen. Kleine leichte Fantasien über beliebte

Opemmotive für den Unterricht und mit Fingersatzbezeichnung für

Pianoforte. :

ln
No. 19. Donizetti, Regimentstochter. . * * ~~

in
No 20. Bellini, Romeo und Julie * • • — 10

— - Öp. 271. Leichte Fantasie über Ave Maria von Franz Schubert ^
für Pianoforte *™-" 1* V *

Op 283 ClassLker-Bibliothek. Das Schönste aus den Werken be-

rühmter Componisten für Pianoforte ärrangirt und für den Unterricht

bearbeitet und mit Fingersatzbezeichnung.

No 11. Beethoven, L. van, Adagio. Zweiter Satz aus dem

Septett Op. 20 ; * • * — "
No. 12. Haydn, J., Andante und Menuette aus der Udur-

Sinfonie mit dem Paukeuschlage * :
— 12

Momart, W. A», Quintett (Ein Satz Esdur) fflr- mrai Vtohnen, zwei

Violen und Violoncello, nach einer im Archiv des Mozarteums zu
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Salzburg befindlichen Originalskizze Mozarts, ausgeführt non O. Bach,
Art. Director am Mozarteum , für Pianoforte »u vier- Händen bear-

beitet von August Horn — 25
Kessler, V. E., Op. 57. Das Grab im Busento. Gedicht von Graf

v. Platen, für Männerehor mit Begl. des Orchesters od. des Pianof.

Partitur mit unterlegtem Clavierauszug. ....... 2 5

Singstimmen — 15

Xciimann, Kuiil, A. B. C. Quadrille nach Motiven von J. Offen-

hach, für Männerquartett. Text von E~wald Leubuscher. Partitur

und Stimmen. . 1 2j— — Der Leipziger Couplet- Sänger. Sammlung auserwäblter Lieder,

Couplets, komischer Scenen etc., für eine bingstirnme mit Beglei-

tung des Pianoforte.

No. 25. Ein lustiger Bäcker. Soloscene. Text v. E. Linderer. — 10

No, 26. Der politische Meyer. Soloscene von E. Linderer. . — 10
— — Pinkeies, Jeiteles, Isaak Scholem und Moses Hersch. Humoristi-

sche Scene in Form eines Quodlibets , für vier Männerstimmen mit

Begleitung des Pianoforte. Partitur und Stimmen. 1 20

Schnulü. Mwliett. Lieder u Gesänge m. Begl. d. Harmonium, zum
Gebrauche bei Hausandachten, Familienfesten, Gedenktagen etc.

Heft 1. Einstimmige —-17^
Voss, Charles, Op. 280. Course hongroise. Csikos-Galop pour

Piano ä quatie mains — 22\
— — Op. 3lJ- La Trompette. Polka rosse pour Piano a quatre mains. — 15

Zopflf. H.. Op. 33. Deutsehe Fest- Ouvertüre für grosses Orchester.

Partitur netto............ *..... 2 —
Op. 35. Zwei Idyllen für kleines Orchester.

No. 1. Dolce far niente, für Streichorchester. Partitur. . . — 5

No. 2. Serenade für Blasinstrumente. Partitur — 7J

Soeben erschienen in meinem Verlage

:

H. IBucIiliolK . königl. Musikdirector im 4. Regiment. Op. 21. Anna-Walzer

für Pianoforte. lö Sgr.

Anselm JLnil« weiland regens chori. Op. 2. DeuxValses de Salon. 127, Sg1-
-

Ersteres Werk hat in allen Concertaufführungen ungeteiltesten Beilall gefun-

den. Ueber die beiden Walzer von Lud« haben sieh alle hiesigen musikalischen

Capacitaten sehr lobend ausgesprochen. Dieselben sind im Chopin'schen Styl ge-

halten und namentlich reiferen Spielern sehr zu empfehlen.

Auslieferung: Leipzig C. F. Leede.

Berlin G. Gurski.

A. HalJermaiiii's Nachfolger.
(H. KoWke) Dan zig.

Auf Verlangen sende ich gratis und franco direct unter

Streifband

:

Verzeichnis^
von

mehrstimmigen Gesängen
meines Verlages,

vorzüglich

G-esangvereine, Kii^diencliöre
und

Liedertafeln.
Leipzig. ffr. Kistmer.
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Auf die musikalische Zeltung

Signale
für die musikalische Welt

findet Ausnahmsweise ein Abonnement für die fUnf Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

(Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.)

Verlag von Bartkolf SenfF in Leipzig.

In circa 14 Tagen erscheint:

Triumphlied
. (Ofenb. Joh. Gap. 19.)

für

achtstiimnigeu Chor und Orchester
von

Johannes Brahms.
Partitur 6 Thlr. n., Clayier-Auszug 3 Thlr. n., Or-

chesterst. 8 Tlür. , Chorst. (8 St. d 12\ Sgr.) Thlr.

Berlin, 25. September 1872. MT. Mmrock.
Im Verlage von ff

1

. 12. C. IjClieltart in Leipzig er-

schien soeben:

Sonaten für Pianoforte von Ludwig Dill.

Erste Serie: No. 1 in Dmoll. 20 Ngr. Nr. 2 in Esdur. 20 Ngr.

No. 3 in Hmoll. 20 Ngr. No. 4 in Emoll. 20 Ngr. No. 5

in Asdur. 20 Ngr. No. 6 in Cismoll. 25 Ngr.

Der Schwäbische Merkur begrüsst das Erseheinen dieser Sonaten mit folgen-

den "Worten

:

„Wir erlauben unfi das musikalische Publikum auf ein Unternehmen von vor-

aussichtlich bedeutender Tragweite aufmerksam zu machen. Auf mannig-

faches Zureden seiner Freunde hat Herr Ludwig Dill einen Cyclus seiner zahlrei-

chen Sonaten herausgegeben , denen wir den besten Erfolg wünschen. Kein Cla-

vierspieler, dem das Verständniss der älteren elassischen Formen noch nicht ab-

handen gekommen, wird diese Sonaten unbefriedigt aus der Hand legen. Sie seien

als Hausmusik sowie zur Uebung angelegentlich empfohlen."

Verlag tum ßnclljulf Sniff lu £cip;fg.

iCrudt ton %t. SHtbrfi'S Sla*foIfltc (SDl. SDieMif» üt Seidig.
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SIGNALE
für bie

9f n f i ! * U f $ e Seit

ÜJermitlitoitli^cv Wehicffur: Sarttjoff gcuff.

3a!jvti$ erfechten niinbefteu« 52 Summeen. $tci« für beit aonjen Sübtaana
2 £ülr.

,
Sei birecter frairtirler Biifenbimg buv(§ bic ^cfl unter ftveujfeanb 3 £6[r

3u|«tion«gefcilbieii fllt bie <ßeritieite ober bereu tHanm 3 Mcuorofdjen. Sitte Suc6> unb
a)(uftfiilieii^aiibtiiiifjen, fotim afle Sßoftäniter nebjnen SefteKimaeii au Rufeiibunflen
»erben nutet ber Slbreffe ber Dtcbactioii erbeten.

Deux Quatuors
pour deux Violons, Alto et Violoncelle

i'ompos& par

Ant. Rubinstein
Op. 90. Nr. 1, 2. 4 3 TMi.

Partition et Parties sepaides.

Leipzig, chez Bartholf Senff.

Siii Säerfage bon Sartljolf ©eitff in Setyjig erlesenen bor Äitrjem 3» ei neue
Streichquartette loon Stnton SHubiuftein £>t>. 90 in Partitur unb Stimmen.
(Sie crjlere tji als eine tttf>ograt>bifd/e ÜJMfterleifhing ber Stöber'fdjen Dfftcin ju bejeidjnen.)

SDie Ouartette, in Gmoll unb Emoll fie&eub, getreu 311 beu bcmerfenStoertbefien

©cbiSpfungen bts Somponiftett , inbem fie itidjt nur getflige unb gemütvolle SSerfentung

ber $pbanfe>fle, fonbern auc&; eine eben fo funflreicb. gc»irfte als natürlich entftanbene gorm
jetgen unb ben iJubb'rer änjie^eit. Sie ^uptfa^lic^e ©igcnfdjaft tiefer Ouartette ift i$re

DriginnlitSt, bie feine gefugte, fonbern eint unbefangene nnb barnm angenehm toirleube

ift; nirgettbe auf beu ausgetretenen allgemeinen $fnb gerotljenb 1111b böc^ aiicb, nieinafo

itjit gefltffentlidj toermeibeub
,

gc&t 9iubinftfin und) freiem Scfieben feineu SBcg , auf torf«

tfjem man tbm gerne fotgt. äkibe Ouartette fcafcen burdjweg bie «Sigcnföaft, bei geiftigtot

©ehalte boib unfebtoer berjtiinbiitb jit fein unb teiue grniübitng ju »evurfacfcn ; freiticS.

Wetten fie — ettoa auf ber ©cbiuierigfeitflftufe beS fflectt)obcit'f4cti Emoll -Quartetts

fte&enb — eiugebjnb jhtbirt unb fauber gefoielt »erben, boeb, lo&nen fie bie 3Rüfc)e anb
ebenfo ba« 8tifko einer öffentlichen Stuffilb^ruiig.

e. «.
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See Signale filt Sic muptoltföt WM.
€ft|]cttmei(ler uitb ©irtgeittert.

13.

SIdney. (Australien.)Rotterdam.

Saigiel, SMbemar, ©ivig. ber 3JIufiT=

fd)ulc unb Sübeflmcifter ber Soncertc
ber Maatscliappy tot bevordering
der Tonkunst.

§utfd>eunibkr, ©., ffliufifbir.

(gelber, eajjettincifter kr beutfcQett Q^cr.
©tumbf, SDiufifbh:. bei; beutlet: £>)jci\

SSliefrä, <S. S. 51. bc, ©Mg. bev Siebet»

tnfel 3tiHte3=3Jtaitne]tfoor.

Saarbrücken.

^outpeid;, ©irig. ber Sintradjt, SDicmner»

©cfanguerein.

Traufe, ©irig. b. [rä'btif^en ©efang=
SercinS bon ©aarbriicEcn uitb ©t.
SoEjann it. b. 3Ketyomette.

Salzburg1

.

Singer, iE. Sweater,

©ad;, Dr. Otto, ©trectot b. ÜHosartcumS,
b. Stebertafef u. b. ©tngafabemie.

2)Mufm, SRegiment^Stufii.
Stehter, aTiiuuiergefaitgBeveitt.

Salzung'cn.

SDtiitkr, Äiitfjenmufitbirector, ©irig.

beä ©aljunger Äin^endjore.

3)lli£)rferb , sffiuFifbh-ector, ©iria. be«

STiafift&orB.

Sangerhauseu.

focCi, IS., ©irig. im SDhifiTDerein,

Pfeiffer, £apeHm. int SKoabeB. Säaer»
©ntaitlon 3h. 4.

Schaffhausen,

Sehern, Sonccrtmeifler am Smtfcim-neiim.

glituer, ©irector bes SUIufiMSoflegiinns.

©rimm, ©irector bce Äirdjengefnng*
SSereinS.

©tofjer, ©atiiertetjm: am 3mi&unteum.
©omer, ©Mg. ber ©tabtmufif.
Senn, «Prof., ©efaitgletyrer unb SDirector

beS SMitnerdjoES.

Schleswig.

§inridjfen, Sirig. beS ©efangttemnB.
SJlacrolt, ©irig. beS ©efang&ereing.
©tange, ©teig. beS SDhifiFteerein«.

Schmalkalden.

SBtumcrtficiu, Sirig, b. SöfeäjmufiftereinS.
SEtufotet, Sirig. ber etßcnen Spelle.
Uroiboerffer, ©irig. bc8 ©tobt » SRuftt-

loerems.

©tfmtitt, Sari

leerer.

©iebe, STjeatcrca^cItm.

Wales-SCtjcatcr.

Soest.

Sabettmeifler imb gOfup!»

am Prince of

©roitemeijer, S^rer, ©iria,,

üereüts.

Solothurii.

©triebt ,S). E,, ©irecror ber Siebcrtafet

unb (JäcüienöereinS.

SBiebeiauer, <E. , ©irector ber Sabettert*

muftf wttb ©efaitgfe^rer ber @tabf>
faulen.

Söirj, 3. , ©irector b. Harmonie, be8 Siebe*
frortj unb ber SDhififfäule be8 Sötte»

giumS.

Soiidcrslaaseu.

®rbmannsb8rffer, SKar, §ofca:bet(ratifter.

grcmfetiS erger, SUhifitbirtctor (SJtufit»

ItOter am Sanbee-©eminar).
Sättig, Shig., ÄircCjenconcette, Siebertjalle

unb (£äciltertberein.

Sorau.

granfe, §ermanrt, ©irig. beä 5Dtänner=
gefang«ffiei-ein«, bes ©efangberrins
für gemitteten Sljor u. bes §anb*
tt>e£Ta'<<Sef<mg*SSerem$.

©liec&t, ©irig. bei ©tabt-SabeHe.

Spandan.

Sange, ©irig. ber 3^tater.(£apelte.

9i»pcrg
, »nigtidjer SHufiEmeifter

4; ®arbe*5iegimeiit.

Sftübel, SJluftfbirector (ftäbtifäer).

im

Spreinberg.

fieefe, ©trig. öoitt Mrger=®c[ang «Serbin,
flotoaf, ©irig. Dom ©tfaitgtiBerein „©er«

mania".

fflaM, ©irig. b. aJiännergefartg'SBeceütS.

Sfainetfc, ©ittg. ber „Stttjalta".

Stadtamliof Sei Siegettä&iii'g.

@org, ©irig ber Siebertajä.



Signal e.

älW&mf^e SScfinitiottett.

ii.

Strip egg io. — Sin 9{ccorbgcri<$t , fanS gcrfönitten aufgetragen icirb.

Stauiatur. — ©et $i$>obrom ber ginger.

©ettie. — ©a3 fjrojie £008 in ber Cctterie ber SJtcttfdföeit.

®efc&/[d)te ber SDtufif, — diu SEetd}, ftu( bem unjitytige (Snten fctjunrnmen.

©vofje Strommet. — ©a8 ©egeittyeit einer SIrmee; beult \t mebr fie geflogen
wirb, befto fiegrcidjet ift fte.

Seierfaften. •- ©er SBinbeflridj jlm^en Sttufif nub bem SettetflaB.

StBretto. — Sin ©arten Dotter SBilbttnge, aus roetdj testeten nur cm Sotttoomfl

mit guten „Singen" Stützen unb grillte ecjte'ien tantt.

Stjra. — ©a8 Sit-ftrumeitt ber ©Stier uitb Sinter. ©Ott fei ©ant, baß e« Bjut»

ptage nur nod; öon ben ©tatuen gefbtelt wirb.

elo bte. — ©ie Sonne ber SDtufif.

Mise-en-Scfene. — Sie ßrinoüne ber magern D^ern.

91 ote. — Sin @$fafj, baa otjne ©djlüffel gar nichts nüfee Ift.

iQ^er. — gm ituijUatifdje« Stoma, in bem baß ©rama bie SJtufif unb bie SDiuftt

bae ©rama genirt.

D}) Ijidetbe. — @n äjromatifdjer ©tier.

0\t. — ©in £oit*i?aratwnferat , bas oft fetjr uitBequente ©äfte BebtrBcrgen muft.

Drdjefter. — ©ie Motette be8 guten (£ünrboni(kn — bie fieuU bee fcB>$ten.

Rüttle. — ©aä eiujige Snftrumeut, für roetdjeS feine Bieber obue SBotte eombo-

nirt fmb unb teetdjeB afe Drd)efierinftrnment namentlich bann öon groger SBirtung ift,

roeim es einen %azt ju friiB, elttfefet..

Du inte. — Stt bet 2;t;eorLe eine tioflfommene Soufoitanj; in ber Biiffldjfeit oft

eine a6fc£;eulic&e ©iffoitanj.

SRegetn. — %lix bie gjttttrfmäjjigfetteu Stfenjeffeln ,
jüt bie ®enie8 Sßofenfetten.

'8iemitti8cenie.it. — kleine ©üitben tooft Sotroso lüften, bie ju öetgefleit uergeffen.

3tBbtfjntus. — ©aS «tut, lueleBes in best Arterien ber SKufif fculfut unb bem

©anjen SeBen unb Scmeguug gie&t. SÜBie siele Somboniften uufrer Sage Rieten iti^t

bie Stoße ber SIutegeH

©Knger. — ©n ©eBitor, ber itidjt immer
,
feine „Sltoteu" Berichtigt.

©tumme Etatiiatür. - gilt Snftrument, Bei toelcbem s« Betragen ifi, baß ba-

tik letbev mir gar jn »eilig- com^onirt toirb unb componirt :»ocbeit ift

Kremuliren. — (Sin 'festes Seiltet, meines üiele ©änger uub ©ättgeriiraett

k«t 3teB«t geBert. ____
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Dur und Moll.
* Seidig, Oper. Sm fjLefiflen ©tabttljeat«: [mb n>%enb beä SKoitatS ©tytember

an Dpirn jur lu(fili)vimg gelangt: „2>er Skffenfcbrmcb" tjott Börding, „SDie {Regiment«'

lochtet-" ttou ©ornjetti, „§antlel" bonXhcmia« (J fälal), „Sic tuctße S>amc" Don SBcielbieu,

„©er Xroubabour" »oit SBeitU „gauft unb Margarethe" ton ©outtob, „SDtart^a" ton glotclu,

„Soljciigiiu" üon SBagntr, „©er SBarbicr ton ©cöttta" toou Sloffiui, „Sie Hugenotten" Don

SDJeucrbcer, „Uubine" von Cm^htg. Scr ©aflircubcn Weiten im beregten SUienat folgenbe:

1) £>crr SBeruer, Skrittmijt Dem Sreölauer ©tabttbcater, lioetdjer ben „©rafett Seebenau"

int „Saffenfc^mieb" gab, [ich burcp angenehme, u>enn auch nur Heine ©timmmittel emtofabt,

mtb naebgetjeubs Don unfern ©irection für älucite SaritottDartien ettgagirt nutrbe, für bie

er, nach Slbfireifung einiget aitfüttgenfcben ©teifhcitai unb Ungelenttgtetictt ,
too^l al3

brauchbar fieb. «weifen bitrftc. 2) $räutem Sem^uer Dom ©tabttbeater ju Staden; fte

trat als „Seouore" im „Xt-oubctboitr" mtb als „SDZartha" auf, imb bocumcHtitte [ich, alß

niebt übet gefdmlte, namentlich für Soloratur begabte, babei auch mit 5ßerftäubnif3 unb

(Smtfmbimg tortragettbe ©ängevin , bie aber Iraft ber SUSinjigfeit ihrer nxmt auch in ber

recht angenehm fltngcnben ©timme unb traft ber llnbeüeutenbbett i^tev SJhrfBnlid)»

feit eine bertorragettbe 3iclle rocht niemals fielen wirb. Saß audj fte für unfere SBUljne,

unb ä^ar als auSbclfetibe aber jtocite Soloraturlättaerin , gerootttten (ei, nrirb uns mitge*

tbeilt. 3) 55er SCenerift £>en: 31 b am 8 facti ber f. I. §ofo^er in Sien, Wetter als JDlan«

rico" („lEroubabour") , „gaufl" (in ber gleichnamigen Dper), „Sionel" („2Jtartba") ,
„2o^en=

grin'
;

(in ber gleichnamigen O^er), „SllmaDtDa" („Sarin er") , „Stetout" C^ugetiotteu") ftcb

Jjräfentirtc unb fein Oafiftiel noch, bis SDlttte Dttober auajubd&nett gebenft. (§r bat Wi
bebeutenbe ©ijmvattien beim Ijiefigen publicum erluerben, unb ifi tu ber Üljat ein ©äuget,

ber firt) in ftUen Wcfttw [eben lafjen fami, Dermüge feiner SJcittet fotoobt, bie, luemt_nid)t

grabe exorbitante Sfnf^rüdjc erbeben werben, für §elbentcttorDartien ganj gut ausreichen,

als aud) unb befonberä vermöge ber burcbfceg fünfllerifd) eblett unb berfta'nbnifj bellen Skr»

toeitbung biefer SDtittel (tuelcbe nur fyin unb tinebcr buret) einige ©aumigfeit beS ÄtattgcS

Einbuße erleibcn). SU8 biejenigen Partien, in beuen §erra SlbamS' Sßorjüge ftch, am
brifiattteften unb ungehemmteren gettenb matten, §aben wir für unfern Ebeil ben „SDian»

rico" unb „Staour ju beseidjnen; fte finb eS befonberä, iüelct)e inünfcben laffen, bafj bie

Den ber ©ireetten unfrer SSüfjne mit beut ©Üuger angetnüpften Engagent£nl8'Uuterbattb=

lungen ju ber ©eiDiunung beffelben für bas beregte 3ufittut führen mächten. 4) grau»

lein ^a^penbeim bom $of=- unb 3iattünaltheater ju 3)tannb,eim. ©ie tft bis je^t, roo

mir biefe ßtWm fdjreiben, nur erfi einmal aufgetreten — als .^Jalentiue" in ben „§uge=

itottcn" — mtb hat bie bramatifche ©eite biefer Partie genügenber jur ©eltung gebracht,

als bie fbeeififeh gefängliche, roelche bie ©ängerin als boufommene Sßaturalifttn unb als itt

bie littjfterien ber Dccaleu ©ilbung noch gar nicht tief @ingebrungene erfenrten lie^. (Sitte

flatttidje ^perfönlichteit ftef;t ihrem unäiüeijelhaft bebeuteuben barfteflerifd}en Talent uortheil'

haft jvtr ©eite.

# Söffet, 29. ©ebtember. Stach itt)timo«atlid)en Serien tourbt am 21. Sffugnjl

bie Eönigliche Sühne mit einer mürbigen Sorftellung »on SBeethoDen'e „gfibtlio" tüieber er*

öffnet, lieber bie Stiftungen ber SDlttglieber behatten teir uttä für f^ftter einen ausführli«

chen 9Sertct)t Dur. — SMhreub ber theaterfreien Qtit icurbe unter ber Dberteitung bes

berühmten 2JIafct)menmeifter-$ Sranbt aus ®armftabt ber 9taum ber S3ühue fflru_ie fämmt»

liehe SDkfdjiuerieii ben heutigen Slnf^rüchen angemeffen erneuert unb tft nach biefer Stieb/

iung Ljiu einem hier la'iigjt gefühlten SSebürfnifje feiteuS ber Sntenbanj ©enüge gefc^et)ett.

äls SJeafchinift ift $err SSrattbt jun. neu angtfiettt roorbeit
,

tuetcrjeiit ftrebfanten jungen

2)canut ber güuftigfie Stuf vorangeht. 3Icit befouberer ©enugthuung bürfen mir enblidh

coitftatiren, ba^ bie ©ehalte ber Sfftitglieber be5 füutgl. Orthefter« eine ben 3eitöer§fil'tnif»

Jen enEf^rechenbe (SrhBhuwfl erfahren hoben unb ber ©efammtetat be« Drchefi«« nunniehr

ein ben erfien Sapellitt SJeutfchlanbS" lueun nicht aiiabger, boch uahefiebenber ift. ferner

ftnb bie ffltitgtieber bee tSiiigl. Drchefterä burch fünigtiche Sab inetäorbre ju fäniglichen

Äammermuftfern ernannt tuorbeit. S)ie Slbonnementcoueertt be3 fbnigl. OrchefierS ^ütr*

ben im Sanfe beS uächften SlconatS beginnen' unb finb foir?of)l bebeutettbe au«HJärtige

fiünftler jur SUiitmirtniig gelüünnen als mehrere größere neue 233erfe jur Stuffii^ru-ng

beftintmt.
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* SJJaifU, 29. ©ebtfcr. ®aä Ureter toiie bcr (jipjjrn Djpcr befhiib in beu berufenen
3Bodje aus btd ©Ott SuamSSorftcttungen, untürütf; mit bau immer gern acc^tivten g-aure,

ber üon (einer 3iil>i^o(ition bc-Üfommen wicberljergeftetlt ift, $eute fangen mit 2J!eberbeer'e

„3ti>6ert" bie f mintagtif^ctt (Sjrtro < SBorftcOintgen in bei: großen ©per an , fowie bqügtidj

biefe« Sfnjlituta auty noc& 3U bermetben ift", bafi ©aifljiub'S Engagement auf oiet Keltere

ÖabaM erneuert tvorbcn ift unb er eine iäljrtic^e ©age bon 30,000 gree. erl-ctlt, bog baS

tooli Sfiaffenet ju combönireiibc Raffet im Sfiitetto boUenbct unb bon feinem Sßerfafjer auf

ben «tc^t feijr a'flljetifdjeu Flamen „Le Preneur de Rats" (See 8cattcnfänger} getauft wor*

bin ift, enblicfi bog SJlembre's Dber „L'Eselave" betunadjft einer eingefjeubcn Siubttion

feitenS ber Skrwaltuug ber großen Oper unterworfen werben fett. — ©te Opera comiqute

wirb in Salbe eine ffiebrife wu SJtojart'S „gigaro" bringen, itnb jwar mit ber neuen ©e=
feguiig bcr ©tSftii buvdj 21U£e. ©anetti unb ber Sufanne bxtrcfj SERCIe. (S&abuh ; bann
Oejd>äftigt fie flcf) eifrig mit ben groben ju SRaffcnet'e „Don Cdsar de Bazan" unb mit

beit SSorierei hingen ju ©ounob'ä «Rom6o et Juliette» , bie SDime. SarBaIl;e unb bie

§errcu ©iidjesue, 3®mne[ unb fflWdjiffebec ju ßaubtiuterbreten fjabcu wirb, ^ctei t>at

fein Engagement bei ber Op6ra comique gelüft unb ift ju beu Bouffes-Parisiens über-

getreten. — ©ie italienifdje Ober Wirb übermorgen, nidjt wie urfbriluglidj beftimmt War,

mit „Marta", fc-ubern mit ber „Traviata" eröffnet warben ltttb follcn bann ber ©enor
llgotinfunb ESftme. ©omani üjrc ©ebuts maepen. — „II Signor Pandolfo", SSuffafDper

bon Snieft b'iperstthj, wirb unter ben Dom Athänee ju bnngc-nbeu SRooitäteu neuerbmgs

genannt, ©ie ©röffnuug biefes ©f-eatcr? mit 9'tibetle'S „L'AÜbi" bleibt übrigens auf ben

1. Dctober firirt. — 3n SSaffeur'8 neuer Dfjerctte „La petite Reine", weiche bei ben

Bouffes «äfften« in Sltebetition tritt, werben bie §erren Sßotet unb ©6firee, bann bie

©amen Subic, *ßefd)arb unb ÜKaffarb als $aubtbarfreHeitbe futtgiren. — ©eorgeg Siget

Ijat ju ber bon bem Vaude-rille ju bringenben „Ariesienne" ©aiibct'ä einige SDiufcfftütfe

gefd'rieben uitb fid) bafür folgenber Orddeperäufammenfcfeuiig bebient: fie&cn erftt SBiolinevt,

reine ^Weiten, jWei Sllto'S, fünf aiiclenceHi, jWei Sontrabaffe, eilte {JliJte, eine Oboe, ein

Cornet a pistons, jtoti §Bmer, jwei gagotte, Raufen, ^armoitium unb ^ßianoforte. —
SBätjrenb feiner änlöefenfett in ^ßarU benbfiebtigt ber 5fJräftbent § err Ebieiä im ESt>|ee

ein Eoncert ju ge6en unb [o£t auf beä ©enannten fbecieUtn SSunfdj u. 31. 2Me. Slodj

bariit nütwirfen.

* Sottbon, 14. ©ebtember. SBorcefter feiert fein alle brei SaBre roieberte^renbefi

Sflufirfeft, baB 149fle ber brei S&orftäbte. ®8 tourbc baju eine neue Drge-l gebaut unb

neue (Steden im Sturme aiifgejpgett. ©afiir bringt aber baa Hlufif^ragramm nichts

SfteueS. ©ie SD'covaenconcerte w'erbcit irt ber reftaurirten Äat^ebrale abgeljalten. Stts ©0-

tiflen erfdjeineu bte ©amen EictfenS ,
©^errtngton

, tyatt\) , Silke gairman ; bie §erren

®im3 Bree-beä, Stigbu, ©anttet?, @. Stotjb, Sewifi ©b.omaS. ©te Drgel f^tett Dr. 2Be3leb

;

Sfftr. ©one ift ©ingent
;
Eber unb Drc^efier gStjIeii 350 ^ßerfonen. 10. @e^t. würbe

im EDbrgeuconcert bcr „®tia8" aufgeführt ; 21benb6 tarn eine SluSWabl SRummern aue „3bd.

meneo", Strien au3 „©onSuan", „gigaro" unb SKusarfs GmolKSinfonte jur Stuffü^rung

;

ber jweite 5£T?tiT tr-ar „miscellaneous". SUiittWod) ben 11. würben SSrudiftücte befi ©am-
fun, §ummef« Esdur-SDttffe imb ber elfte unb jtueite ©^eit ber ©c^übfung borgefü>t.

@3 waren au biefem ©aae 1767 Su^Brö:; bie tinnabme Betrug 124 «Pfb. ©t. Slbenbe

Würbe ein ©beil befi l'Ällegro gegeben, §atibn'e Sinfonie mit bem «JSaufenfcbtag unb ber

gornctiuämarf^ öcu SKenbrfSföfcn. frauteiu SietjenS würbe &ier leiber untoo&f unb

mufjte Wob. ©^errington i^ren 5ßart aueftt^tn ; ©tnrö SRcebeä ^atte fdion ju lufang bee

Eoncerteä ein Ärartlcnseugnifj eingetieft, ©unnerftag Würbe fflsdj'ä sßafftoit«mufrf aufge»

fü^rt, bie mit wetem Steiß fott eingeübt geraefen fein; unmenttia) bic Choräle unb turjen

S^oi-fätse Werben gerübmt. ©ie ©oli fangen an bem ©age Sßab. ©^cniiiglßn, ^3atet>,

Wx. ©bwarb Ütobb unb ©aittleü. Stbeub« galten ©eet^oben'S „Ruinen öon 31tlje.rt" grofjert

Svfolg ; ber ©eiröifödjos fdjlug befonberä butc|. (S8 waren bieämal 2071 Sefucbenbe mit

einer @tnnab,me bßn 123 ^fb. ©tfg. Steibt ntä) für %xz\taa übrig bei* SWeffia? .unb ein.

Satt. Pr ein etwaiges ©efteit ftanben 85 ©tewarbs ju ©ebot. — Sa« 3?ortoi$'äJiufiN

feft beginnt-am 16. ©tbtember. SMS ©otiften fmb* bier genannt graiifetn ©ittjens, Sil'

bani, Sora be SBitljoifi, 5ßate^, ©rebeüi; bie beeren ©tm« Sfeebeä, Sutnming«, Serr

©ebge, S ©. ^ateij, ©antleb. S'enebict ifi ©irigent, bie Biotinen leitet ©aiitton ; baS

Drdjefier j&1)tt 7& ; ber ffitior-311 ©timmen. 3ur ätuffübrung finb beftimmt: Elia«, Te

Deütn wn 31. ©. ©ulliöan, ©$a^funa, ©t. SPeter (bort SSeuebict), SJieffla« unb in ben

Hbenbconcerten eine neue Santate bon BKacfanen, ^eftouberture bar g. §. Sotben,

Emoll-©uift>nte boit ^d^bn unb eine neue eigene cbittpcnirte ©infonie um ©ir 3utw5

iÖenebkt.
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« £>a8 ÄroIIfdjc Sweater tu Scrtin ift mn ten $rtis Mn 500,000 S&tr.

»o« bem SBefiljcr $erm Engel au bcu ©irector ber <£cntrüt*©trafKn41iUErttet;itiut% §ei'rn

©tbcr, »erlauft ivorbcn. '§m- Gmgel ifl jcbocfc Don bem neuen SBcfi^cr noä) rtuf jitiif

Sfatjrc als artiftif^cv ©ivectot gewonnen unb erhält als 'otdjcr 4000 Xtjlr, ©egatt.

* S)ci Sau b ts 3Bagner< Slcticn tljea tcr8 in 83 atjreit tty ifl fettyer nur bis ju

einem großen etwa 60 g-nf; tiefen Socb, uovgcfctjrttteit
,

wctdjc« für bte SBcLfcnfimgen unb
fflcafdjiueriett gegraben wirb nub an bem eivea 50 Streiter befestigt ftnb. Sttc^arb

ffiagiter feKfi ift jcljt »Bieber in ©aljmttb. oniürfcub.

* ©ieSrBjfniutgSborftclluitgbesTeatroBoiiriparte (ober Dal Venne)
ju 3Jfai(nnb tunr nur fiiärlidj kfurtjt, 5)änf befouberS bev ungciuSImlid) teuren Eintritts*

greife, ®«S §auä fetter ifl elegant unb beemem, unb bie iuaugurirciibe Slupbnmg ber

,;pugenorteu''geflaHete fid) DcjÜglicb, ber ©njelbarftefler (ju beneu «udj ber frltljcre SDreSbuer

jgiofobernfängcr Öcaria gcljiict) befriebigenb, aber Qrdjeftcr nnb Sljor aulangeub nur äufjerft

mitteunäfjig.

* Sit SSJIcyico Inn bie driJffnutig ber Ualicmfdjen Djitrnfaifou im Grand Th6ätre

national ftottgefnuben
, beffen Seituug £>errn Saftera, bem ©ntttn ber ©Sngcrin 5ße=

ralta, anvertraut ift. Süfan gab bic „gaöoritin" mit 2Hab. ©altajji in ber Stielrotte, fer=

ner „Sonc" üon ^etretla, mit SDiob. Safietti unb. §errn SSertoltiu, unb beit „ÜJIaätettbafl".

SDviS jahrein) »erfammttte publicum war tu enttfufteftifekr Stimmung. „SDhtcral)" wirb

eittfhibirt.

* „Camo'ens", eine neue Dper bc3 äJcaeßro 3Kuffoui in Kendel, ift auf bem
Center Mercadante bnfefbft mit coloffalem Erfolg in fecenc gegangen.

* ®ie Olier „II Guarany" tien ®omej ift im ftÜbtifcfyeu Sweater jn trieft

mit güufsigcm Gtrfolg jnr 2Cuffill>nntg getommen.

* <5 1 lt e neue D (> e r b c § SCiaefiro 5ß i a j } a n o — „Carlo il Temerario" -— foH

im Caufe ber §erbftfaifou in Safate jnr StuffPrung gelangen.

* £>te (Srbeit beS 5pianiften Säbjer tjakn eine üon bcmfelbeu bjnterlaffcue

Dli er „Sancreba" bem Jpofo^ernt^eflter in SBieu jitr Stufjilljtuug eingereiht,

* „Regina", eine bjutcrlaftcne Oper Don Sorfeiitg, rotrb näcbjteus in Dürnberg
jur erften Kupbjung tommeii.

* 3) a 3 '£ b, e a t er SB c
[ f i n i } u 9! e a 1p e l bat feine §erbftftagione mit ©ontjetti'e

1633 comiponirter Oper ^,11 Furioso all' isola di San Domingo" eröffnet.

* grau SD1 alling er b,at jtc$ am 1. Detoter auf einen SJIonat ju ber itaitertifc^cn

Dl>er beä §errn £ff£ereHx nacti ©t. Petersburg begeben, btt ber Eentmct nic^t gelüft Wer=

beti tonnte.

* ^rauleiu (Sugenie ^(tpiienb. eim öoiu ^eater in fflanil^eim gaftirt

gegtittoärtig auf bem ©tabttl? eitler ju Seipsig mit güuftigem (Erfolg.

* 31 bei ine ißatti, bie bitter in Hornburg Krium^Ije feierte, beftnbet fic^ j,dät in

SBien, um »äb,mtb eine« brcircb'ü)enrüdjeu Snfentbaltes ficb, ©r^ohmg ju gönnen. 2Jaäf

btefem 3e itlttlim öegiebt fii$ bie gefeierte ©ängerin nacb. Petersburg.

* 2t u« ben neueften S>£eto*9)orf er geituitg en erftet>.t mau, baß grau Cucca
am 16. ©e|pt. bafelbft jum erften SDtate auftreten joiltt. SDie SBilleta »Daren bereit« am
8. ©ei3t. Böttftfinbig «ergriffen.

* lieber eine bebauerlid; loÜfte ©cene feireibt man ben ®re8i>ntr 9Jüt^=

ridjten aus SSiien : „SCuf ber $robe im DpevnbauS ftanben ber SBariton 33c. unb ber %t*

norifi 91. , beibeä beliebte 33cttglieber ber SJiener D^er. Sbeubs juiior tyatte Sßtemanu

gafiirt. ffi. fpradf, 511 Sß. gewenbtt: ,ein lirSctitifler , benfenber ©hauf^ieler — aber

(Stimme t)ar er ni$t'. — ,3Ber t;at feine ©timme V erfhült ee hinter i^m unb gleiä)»

jeitig befam er einen ©djlag ine ©cpdjt; §err9iiemaim ^atte hinter ib,m geftaitben unb
ale Stutiuort auf bie rritifdje äKeiming bie Ohrfeige ert^eitt. SJcun frug §err 9c. aber

§ernt 9tien»ann: ,ma« fott baS tjeifjeit?' — audj er ehielt für biefe ^rage fojort eine

fdjaßenbe Ohrfeige jur Stntroort. Subeß, bie ffilafdjmenroärter nnb ScnlifllcrS ber Dpcr,

bei b.enen SOI; t>ühfi beliebt ift, unb ba fie tfciemami's brutatcS SSSejen ISngft faßten,

ergriffen jefit §errii Üliemann uttb prügelten ib,it bermaßen burdj, Söfj er fott mctcrgelegcn

t)abert."
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* 3 H 91 1 tm lt n p e v Bei © m u u b e u itub ftccieü' 6et bem bort beit ©emmer
übet reflbirenbcn <Sr=tijnig ©eorg üon $aunoüer fanb Heutig ein Soncert ftatt, in bem
bie «pianifltunni ^Snteiit <p«utiite gidjtttei unb ©abriefe 3oe(, bte §arfenipie(eviiL gräu*
tcii: Jjbecrmann, ber Seuorift ©uftaö SBolter unb als Iccomtiagnatettr ber Som^ouift
9?iebl mittoirfeub Waren, ^räufeiu gidjtit« feluft hat übrigen« fcor ffurjem im herein
mit ber SBicner §Dfotoeriifängerm grau 2Si(t in ©munbeit unb Sfdjl ä^ei ungemein
befugte Soucerte gegeben.

* 3n bev ffiird)c Ste. Gudule j« 33 r ü f T e t vuurbe am 23. ©eptbr. ©ctaert'8
9tequiem (für äfiänncrftimmcn, iöiaemftrutuente, Siotoncetti unb Sontrabäffe) aufgeführt
unb hinterließ einen öortrefftichen Einbrmt

* ©et 9Jlä trnergtfaiijjuerein itt ©ffen feierte am 10. unb 11. ©ept. fein

25i(i(jrigeä Subttaum buräj jtoei Eoncerte unb einen ©efangiucttfirtit.

* §errSB. SSttfe feierte am 1. Octoter fein 30iü&tigc3 Sfubttüum als (Snigl. SDluftf«

birectoc unb ift biefer Xag fllei^jeitig ber ©eburtstag feiner Eapelle.

* ©er italienif^e (Jon trab aß* 83 irtuo« (Srcole Eaüajäa bat borÄarjem
in Sfiobeua jroei li^ft erfofgrei^e Soncerte gegeben.

* „De Oorlog" ift bereitet eine« neuen Oratoriums (auf einen tfarmfi^en £ejt),

itelc^e« bev Somöoriifi ffäierrc SBenott ju StntMertoen feebeu üottenbet fiat.

* 3iU @<^aug^ai (£f)iua) ift burdj eine s^njal)! bort refibitenber (ängtänber ein

SDlufil- refV- ©efangücrein gegriinbet luorben, ber beu Site! Amateur Glee Society of

Shanghai' für)rt.

* gran; SBenbet ift aus SmertTa unb ber ©djtoeij nad; SBerfin jttrüdge!e(jrt, um
bafelbft imeber für beu SBinter feinen Stitfeitibatt ju nehmen.

* SDiario, ber glttcTltdj in 3teto*2)orf eingetroffen, »oI)I auch bafelbft [dpn aufge*

treten ift, bat fe 'n Stntuefen bei gToreiij — bie Siitfa ©alöiatc — an ben bänifdjen

ron $cgcrmann »erlauft, man Jagt um bie (Summe »ort 690,000 granc«.

* ©er ©änger §err ©uftaü § ö I j e f hat ft$ in Söten als ©cfangteljrer nie-

bergetaffeu unb eröffnete am 1. Dct. einen SSetircurfuS für fcotiftänbige $tu3bitbung im

Soncert« unb D^erngefctiig.

* ©er befaitrtte 3mj)refacto SDtori^ ©tratofth fctfrabet fldj gegeniijärtig

mit feiner grau, einer älteren ©$toefter ber Stbeliuc unb Sarlotta *ßnttt, in SBcen.

* 3). er @ifeul>ab>$ug, roet^er bie meifien ber Äünftler unb ÄfinjilertnneB eom
SJhiftfieft ju SBovcefier nach Scnbon äurflc£6ra<$te, fließ auf ber Station SBeftbourne «fatt

mit einem ©üterpg- jufanimen. ©lildlittjerTOcife ^at tont ben Strtifteit fetbft 9ciemanb

©djaben genommen, unb nur ber SÖertuft sabheiäjer Snfii'itmente ift jit besagen, barunter

ä- @. ein bem §emi S^ifib gebb'renbeS SiofonceUo, beffen SBerttj auf 400 Sjjfb. Sterling

gefc^alät toirb.

* S)aö neue Eonfenj-vitortum ju Sr.cn ift unter ©itection beS §errn SKangin

am 1. Oct. eröffnet worben. ©er ©tubien^tan ifi ber £au}5ifa$e nac^ bem be3 ^artfer

Sonfcrüatoriuma analog geflaltct.

* ©ie Association des Artistes d ramatique s jn ^5ari8 tfot foebcit

i^ven 33. SahreStortdjt »erBffe ittlicb,t , aus bem unter anbern ^ettoorgeljt , baß ber SSerein

gegeuiDärtig 76,500 graues Sßeuteu beflißt ,
loe^e (Summe ein Sa^itat loon mt§x al«

anbcrthalb SUltltionen %Ki. rejprfifentirt.

* ©ie Drgel b er fiatb e brate gu SUiane hat neuerbing« ßebeutenbe Jße^ara»

cen unb SßerBefferungeu erfahren, ©ie beSfatffigei* Str&eiten , toou betn Atelier ajcerttin=

©c^Ü^e Hergenommen, teerben attgeinem ate oortreffti^ gelungen bezeichnet.

* Bu ©enua h<rt fict) ein ueue« tuitftorgan „L'Unione artistica teatrale" auf*

gethan.

* ©cm «piattofortcfabrifante-B^crrn ®. JBechftein in Serlin ifi.Hont

§erjog üon ©a^fen=3Heininflen baä Ötitterlreus jtoeiter Ätaffe bee ©raeflmifajen §aU8«

orbeuä toerlie'&en toorben.
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* 3« ®citt ttcrljeimtb.cte fidj nfittiflj bcr SJhtftfallen^Kubttr (El). ©cUaürt mit SDittc.

(Smifie ©cBftErt. iSdjwcfltv brt SSt'il(frift S<Hifero<ttörlnmbiixttov$ gtcidjeS ütamcnS. ©«3
tvfiit m mib fiti fid> ucdj nid>t$ SDicvfivilrbifjcG ; aüct bei bet rivcpCtc&cn Xvnmtng ftcKte

ftdj krau«, bajj, nuiui bni jid> 9?crtnfiRenten , bei' i>ffkiita?bc tßftirtev , bic ttiev 3* ll8 cl1

uiib bie ©juenbamc [fmter (StuaSrtß wate».

* ©tut Xcdjtcr jCaniÜevtld's, be? fnmofen Tenors, inirb bcmnädjß mit bent

Stugettatjt Dr, ®iilcjetv*ti fid) toveljrtidjeir.

* Sit ©ccSbcn ftacl> am 28. @e)jt. kr ©djriftpcfter unb ©idjter Dr. Verbi-
nd ii b @ 1 1) 1 1 c im 9t(tev öoii 66 Sauren.
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Mademoiselle Amalia Franchino.
Diese in seltenem Maosse mit Stimmmitteln begabte, und sowohl im dramatischen

als im Coloraturfach ausgezeichnete Sängerin , welche mit außergewöhnlichem Er-
folge an der grossen Oper in Paris, in der königl. Oper in Brüssel, sowie in
den grossen Iheatern in Marseille und Lyon aufgetreten ist, gedenkt nach
Beendigung ihres mit Herrn Utlman für dessen Concerte abgeschlossenen Vertrages
eine Kunstreise auf eigene Rechnung zu unternehmen.

Mademoiselle Amaha Franchino beabsichtigt in den Opern .,Die Afrikanerin"
„Die Hugenotten'-, „Robert der Teufel", „Trovatore"

,
„Faust" und „Norma" zu ga-

Btiren. Auch ihr Concert- Repertoire ist ein geschmackvolles und mannig-
faltiges.

Reflectirende Concertdirectionen und Bühnenvorstände belieben sieh zu wenden an

«F. JTones. im „Goldnen Engel Dresden.

Herr Carl Oberthür
(Erster Professor der Harfe an der Londoner Akademie der

Musik, Ehrenmitglied des Consermtoriums der Musik
in Prag etc.)

wird in Folge von Cöncertengagements sich während üeeember und
Januar in Deutschland befinden; die verehrlichen Concertdirectio-
nen, welche vorher mit ihm zu correspondiren wünschen, sind er-
gebest ersucht, direct an ihn zu adressiren:

14 Talbot Road, Westbourne Park, London W.

Gustav Holzel,
k. k. pens. Hof-Opernsänger und Lieder-Componist,

eröffnet in Wien am 1. October einen Gesang-Lehrcnrs und über-
nimmt die vollständige Ausbildung von Schülern und Schülerinnen
für Concert- und Operngesang. Stadt, Lothringerstraase Nr. 3.

Gesuch eines Musiklehrers.
Man sucht für eine Stadt in der französischen Schweiz einen

Musiklehrer, dessen Hauptinstrument das Violoncell ist. Derselbe
hat im Orchester mitzuwirken und kann sich eine sichere Existenz
gründen, wenn er noch auf andern Instrumenten Unterricht ertheilen
kann, wie z. B. auf der Violine, Flöte oder Ciavier.

Man garantirt demselben für den Anfang pr. Monat 150 Franken
Verdienst.

Auskunft ertheilt auf ' frankirte Briefe

Musikdirector Kurz
in N eüfchätel.

Ein tüchtiger erster Olloer findet vom 1. October ab
Engagement. Auf Wunsch feste monatliche Gage.
Münster (Westf.). 20. September 1872.

Bernhard Hohr
Capellmeister 53. Infanterie-lle^iment.
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Ausschreibung.
In Laiifenburg (Schweiz) ist die Stelle eines ]Miisikleh-

rers und Organisten zu besetzen. Jährlicher Gehalt 1700

Franken nebst einer Bürgergabe Holz. Ein strebsamer Musiker fände

Gelegenheit zu Privatunterricht. Bewerbungen um diese Stelle sind,

nebst Zeugnissen und einer kurzen Lebeusdarstellung bis spätestens

den 20. October d. J. an Herrn Stadtammann Treyer in Laufen-
bnrg einzusenden, welcher auch nähere Auskunft über die mitder
Stelle verbundenen Verpflichtungen ertheilt.

Ein Violinist,
3 Jahre Schüler des Leipziger Conservatoriunis, der, mit guten Zeug-
nissen versehen, die Gewandhausconcerte, sowie oft längere Zeit als

Substitut im hiesigen Theater mitgespielt hat, sucht Stellung als

erster Geiger an einem grösseren Opernhause.
Ofierteu werden unter H. ß. 4-2. poste restante Görlitz erbeten.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Damen,
namentlich Künstlern, Musiklehrern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse:
ffledicus, 46 Königsstrasse, Jersey.

Violinen-Verkauf.
Eeelles Angebot

für Theater-Verwaltungen und Künstler.
50 neue Violinen im durchschnittlichen r e e 1 1 e n Wertke von

50 Thaler per Stück.

6 alte dito verschiedener Meister,

2 dito von Joseph Ghiarnerms,
1 dito ächte Albani,

4 Stück Violes d'amour,
wovon zwei ausgezeichnete Instrumente, sind höchst preiswürdig
zu verkaufen.

Ebenso eine complette Werkzeug -Einrichtung zur Geigenma-
cherei, wobei eine grosse Sammlung von Modellen aller alten ita-

lienischen Meister. Franco-Offerten unter K. A. 208. befördert die

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Togler in Mannheim.

Reparatur imd Lager echt italienischer und anderer guter

Violinen and Cello's
feiner Bögen etc. zu billigen Preisen

Hermann Emde jun.,
Geigenmacher in Leipzig, kleine Üuiggasae 1.

Edward Schuberth
New-York (23 Union Square} Philadelphia (610 Aren Street).
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Harfe. Eine noch wohlerhaltene Pariser Harfe mit schönen
Schnitzereien ist für 500 Franken zu verkaufen. Näheres durch
(^ebPÜdei* Hug in Basel

Sänger-Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von .1. A. Wietel,

Leipzig, Grimm, Str. 16. (Mauricianum).

Honner Fahtien-Fahrifi, ISdim a. Rhein.

Fried r. Kt'ii<KNv»me f Wach f., JLelpztg.
Lithographische Anstatt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Mcüe Musikalien.
Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig & Winterthur.

Beethoven , TL. v«n, Mnsifc zu einem Ritterballet. Für Pianoforte über-
tragen von Ferd. Duleken. 1 Thlr.

Mietrieh , All».. Op. 26. Normannenfahrt Ouvertüre für grosses Orchester.
Partitur iy„ Thlr. Stimmen 3B

/6 Thlr. Clav. -Ausz. zu vier Händen vom
Componisten 1 Thlr. 5 Ngr.

Fregcobaldi, €)-. , Faga und Canzona für die Orgel, Herausgegeben von
S. de Lange. 25 Ngr.

Goetz, Herrn., Op. 8, Zwei Sonatinen für den Ciavierunterricht. Nr. 1. in

Fdur. Nr, 2. in Esdur. a 20 Ngr.
Grimm, Jul. O., Op, 17. Zwei Märsche für grosses Orchester. Partitur

P/3 Thlr. Stimmen 3% Thlr. ClaY.-Ausz. zu vier Händen vom Componisten
1 Thlr. 5 Ngr. Clav.-Ausz. zu zwei Händen von demselben 25 Ngr.

Hiller, Ferd., Op. 142. Aeht Gesänge für drei weibliche Stimmen. Dritte

Folge. Heft 1, 2. a P/3 thlr.
Lange. S. de? Op. 8. Sonate über Luther's Choral „Ein' feste Burg ist unser

Gott" für die Orgel. 1 Thlr.

Schubert, Franz;, Ob. 137. Drei Sonatinen für Pianoforte und Violine. Für
Pianof. und ViolonceU übertr. von Rud. Barth. Nr. 2. in Amoll P/3 Thlr.

Nr. 3. in Gmoll 1 Thlr.

Siewer, Ferd., Sechzig Vocalisen für vorgerücktere Gesangschüler zur höhern
Ausbildung der Technik mit Begleitung des Pianoforte. Heft 5. Zehn Voca-
lisen für Bariton Op. 82. l

7
/3

Thlr. Heft 6. Zehn Vocalisen für Bass.

Op. 83. P/3 Thlr.

Öd. 100. Drei zweistimmige Lieder für Sopran und Alt mit Begleitung

des Pianoforte. 1 Thir.

Ausgewählte liierter und Gesänge für eine Shigstimme mit Begleitung

des Pianoforte.

Berlioz, H; , Op. 7. Nr. 2. Der Seist der Rose, für Contraalt, 12'/* Ngr.

Op. 7. Nr. 3. Auf den Lagunen, für Bariton, oder Contraalt, oder Mezzo-
sopran. 10 Ngr.
Op. 7. Nr. 4. Trennung, für Mezzosopran oder Tenor. 7'/a Ngr.

Brahma, Job., Op. 14. Nr. 4. Ein Sonett aus dem 13. Jahrh. 7'/3 Ngr.
-: Op. 32. Nr. 9. Wie bist du, meine Königin. 7' a Ngr.

Dietrich, Alb., Op. 16, Nr. 1. Dein Auge. 5 Ngr.

Ehlert, t., Op, 30. Nr. 1. Bei den Bienenstöcken im Garten. 5 Ngr.

Holstein, Fr. von, Op. 16. Nr. 2. Jägerlied. 5 Ngr,

Op. 16. Nr. 3. Wißteriied. 5 Ngr.

Krause, Ei., Op. 10. Nr. 3. Sei getreu bis in den Tod. 1 lk Ngr.

l*evi, Herrn., Op. 2. Nr. 6. Der letzte Gruss. 71
/» Ngr.

Wüllner, Fr., Of». ä, Nr. 3. Ueber aUfeö Gipfeln ist Ruh'. 5 Ngr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Zweite

Ungarische Rhapsodie
von

Fr. Liszt.

Für Orchester
bearbeitet von

Karl Müller-Bergliaus.
Pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

Original-Ausgabe für Pianoforte. Pr. 25 Ngr.

Erleichterte Ausgabe für Pianoforte von Franz Bendel.
Pr. 25 Ngr.

Für Pianoforte zu 4 Händen. Pr. 1 Thlr.

Verlag von Hartholf §enff in Leipzig.

In meinem Verlage erschien:

Uoröerettungsfcljule
zur modernen Claviermusik

von

( oi ii. Griirlltt.
Op. 50. 20 melodische Etüden für Anfänger. Heft 1, 2. ä 15 Sgr.

Op. 51. 20 melodische Studien für geübtere Spieler. Heft 1, 2.

ä 20 Sgr.

Op. 52. 20 Etüden zur Bildung des Taktgefühls und dea musika-

lischen Ausdrucks. Heft 1, 2. ä 25 Sgr.

Op. 53. 20 Studien zur Förderung der Fingerfertigkeit. Heft 1.

22

y

2 Sgr.; Heft 2. 25 Sgr.

Op. 58. 20 Studien zur höheren Ausbildung. Heft 1. 25 Sgr.;

Heft 2. 1 Thlr.

Aug. Cranz in Hamburg.
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Verzeichniss
der

im Jahre 1871

in Deutschland und in den angrenzenden Ländern

erschienenen Musikalien,
auch musikal. Schriften, Abbildungen und plastischen Darstellungen

mit Anzeige der Verleger und Preise.

In alphabetischer Ordnung
nebst systematisch geordnetem Verzeichniss.

Zwanzigster «Jahrgang
oder

Dritter Reihe vierter Jahrgang.

Herausgegeben und verlegt

von

Friedrich Hofmeister.
Leipzig.

Preis 1 Thlr. 20 Ngr.

Rain.
Text frei nach Byron's Mysterium von Th. Heigel.

Für Solostimmen, Chor und Orchester
componirt von.

Hax Zenker.
Partitur netto 10 Thlr., Textbuch 2 Ngr.

(Clttöuransjnfl ,
CUjur- unlt ©rdjrfterfiimmm befhtfcrn (Ith uaier Hx pvtjfe.)

Dieses Werk, welches sich für Concertsaal und Kirche gleich eignet, kam be-

reits in München , Frankfurt a. M. und Leipzig zur Aufführung und fand überall

ungetheilten Beifall bei Publicum und Kritik. Ich erlaube mir deshalb die Herren

Dirigenten und Uoncertdirectionen für die bevorstehende Saison auf dieses Werk
aufmerksam zu macheu.

Leipzig, 20. September 1872.

Cm IT. Wi Siegel's Musikalienhandlung.

R. Linnemann.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Stsj^ Jetzt vollständig erschienen

!

gamiDtliohe Gesänge für 1 Siugat. mit Ffte. Neue
Ausgabe raridirtT. Jul. Kietz, Band 1—20 4 2<JNgr.

-m 1 a (Baad 12—20 enthaltend die nachgelassenen musftiLl.

1/-* -»-. Ur\ ~ms±4-' /-v Dichtungen). Prachtausgabe ä. Band 2 Thlr. Jedes Lied

i^l* [1 11 flOl^l V •ina»la H*. 1-2» * % Sgt. Hr. 226-361 l 2-5Ngr.

| rWV^JJL LL KßXJX. \J CifctftlOff dar sämmtl. Gesangs nach den Num-
mern, sowie alpliabetiscli auch den Titeln und alpha-

betisch nach, den Textanfangen, 2 Sgr.

Verlag von Barthol f Seil ff m Leipzig
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In meinem Verlage erschien soeben:

Viertes Quartett
(Fdur)

für 2 Yiolinen, Viola und Yioloncell
componirtvon

Wilhelm Tanlbiert.
Op. 183. Partitur 1 Thlr. Stimmen 2^ Thlr. Ciavierauszug

zu 4 Händen 2^ Thlr.
Früher erschienen:

Tauber* 9 Wilhelm, Op. 184. Klänge aus der Kinderwelt.

Zehn Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-

forte. Complet in 1 Heft. 1 Thlr. 10 Ngr.
(Heft 11 der Kindeilieiier. Wo. 115-124.)

Einzeln

:

No. 1. Bächlein und Mühle 74. Ngr.
No. 2. Vom bösen Bock- ö Ngr.
No. 3. Nix im Wasser. 7£ Ngr.
No. 4. Engehvaeht. ö Ngr.
No. 5. Armes lind am Wege. 5 Ngr..

No. 6. Gedeihen. 5 Ngr.
No. 7. "Wiegenlied. 5 Ngr.
No. 8. Wo ist das Brüderlein Inngekommen? 5 Ngr.
No. 9. Kämmerchen zu Yermiethen. 1\ Ngr.
No. 10. Aus dem grünen Walde. 10 Ngr.

Leipzig und Weimar, 12. Septbr. 1872.

Robert Seit»,
Grosshereogl. Sachs. Hofmusikalienbandlung.

In allen Buch- und Musikalienhandlungen ist zu haben:

Hob. Schumann 2. Sinfonie
,
Op. 61 ,

arrangirt für

Pianoforte und Violine v. Friedr. Hermann. 2 Thlr.

F. Whistling in Leipzig.

afeue ITlusikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bach. J. S. } Tripel-Ooncert Nr. 3, für drei Claviere mit Begleitung von zwei

Violinen , Viola und Bass. Für 2 Pianoforte zu 4 Händen eingerichtet von
G. Krug. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hamm, F., Op. 36. Kennet Impromptu pour Piano. 12J Ngr.
Op. 41. Mit dem Strome. Idylle für das Pianoforte. 15 Ngr.
Op. 43. Segen den Strom. Idylle für das Pianoforte. 124. Ngr.
Op. 45. Wie es euch gefällt. Melodisches Tonstück für das Pfte. 16 Ngr.

ISinmericfa, R., Op. 38. 6 Lieder für eine Singstimme mit' Begleitung des
Pianoforte- 20 Ngr.

Nr. 1. Der Apfelbaum. Jener Halde Heimlichkeit.

Nr. 2. Waldesnachi. Waldesnacht, du wunderkühle.
Nr. 3. Wiegenlied. Vom Berg herabgestiegen.

Nr. 4. Dia Naehtigall. Das macht, es hat die Nachtigall.

^ Nr. 5. Kali und schneidend. Kalt und schneidend weht der Wind.
Nr. 6. Sei Bir. Die N^ehte sjärnien.
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FitzenhaKCn, W., Op. 5. Tarantelle für das Violoneell mit Begleitung des
Pianoforte. 22£ Ngr.

Op. 6. Nottarno für das Violoncello mit Begleitung des Pianoforte und der
Harfe, odei' des Pianoforte allein.

Ausgabe mit Pianoforte und Harfe, 25 Ngr.
Ausgabe für Pianoforte allein. 20 Ngr.

Grimm, C, Op. 52. AriuSO und Chor aus dem Finale des dritten Actes der
Oper Undine, von Lortzing. Für Violoneell mit Pianofortebegltg. 17£ Ngr.

Heller, Stephen. Op. 131. 3 Ständchen für daa Pianoforte. 1 Thlr.

Mogleck, BrOSSe Schülc f. Cornet ä piston u. Trompete. 2 Theile. Erster
Theil 2 Thlr. 20 Ngr. Zweiter Theil 1 Thlr. 10 Ngr.

Unsre E>ieblinge. Die beliebtesten Melodien alter und neuer Zeit, in leich-

ter Bearbeitung für die Violine (in der ersten Lage) mit Begleitung einer

zweiten Violine herausg. v. Ferdinand David. lieft 3. Cartoon. I Thlr,

MenrtelSNohii-fiSaithoIdy , F., Scherzo aus Shakespeare's Sommernachta-
traum. Orchesterstiminen 1 Thlr. 25 Ngr.

Peteiiyi, O. s finnepi zene. Festmusik im ungarischen Style. Für das Piano-

forte. 10 Ngr.
Planoforte-lUusik , classische und moderne. Sammlung vorzüglicher Piano-

forte -Werke. Originale und Arrangements zu 4 Hdn. Erster Band. Roth
cartonnirt. 2 Thlr.

11einecke, C-, Op. 87. Cadenieo >w classischen Pianoforte-Concerten.

Nr. 12. zu Mozart's Concert Nr. 17 für 2 Pianoforte. Esdur. Zum ersten

Satze. 12A Ngr.

Nr. 13. zu demselben Concerte. Zum letzten Satze. 10 Ngr.

Scharweuka, X., Op. 2. Erste Sonate für Pfte. und Violine. 2 Thlr.

Schubert, Franx, Grosses Quartett (nachgelassenes Werk) f. 2 Violinen,

Viola und Violoneell. Dmoll. 1 Thlr. 12 Ngr.

Pianofort e-Werke zu 2 Händen.
Op. 171. 12 Ländler. 6 Ngr.

3 Ciavierstücke Esmoll. Esdur. Cdux. 18 Ngr.

2 Scherzi. 6 Ngr.
Marsch (Nachgelassenes Werk.) 3 Ngr.

Pianoforte-Werke zu 4 Händen.
Op. 144. Lebensstürme. Charakteristisches Allegro. 21 Ngr.

Op. 152. Fuge. 6 Ngr.

Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe. Siebenter Band. 8. Eoth
cartonn. 1 Thlr.

Hie hohe Schule des Violinspiels. Werke berühmter Meister des 17.

und 18. Jahrhunderts zum Gebrauch am Conservatoriuni der Musik in Leipzig

und zum öffentlichen Vortrag für Violine und Pianoforte bearbeitet und heraus-

gegeben von Ferdinand David. Neue Folge.

Nr. 21. Leclair, Andante und Chaconne. 1 Thlr.

Nr. 22. Sarabande und Tambourin. 22£ Ngr.

Nr. 23. Menuett, Gavotte und La Chasse. 1 Thlr.

Weber, C. M. v., Ouvertüren für das Pianoforte zu 4 Händen.

Nr. 1. Der Freischütz. 1 , 7 , M
Nr. 2. Oberon. i

a '«
iNgr '

Wohlfahrt, Heinr.. Kinder-Klavierschule oder musikalisches ABC- und Lese-

buch für junge Pianofortespieler. Zwanzigste Auflage. 1 Thlr.

Wohlfahrt, Stöbert , Op. 61. Die Holl-Tonarten. 30 melodische Uebungs-

stücke für die Mittelstufe des Clavieruntevricnts, Mit einem Vorworte. 1 Thlr.

Wolfram , IS, H., Materialien für den Clavier-Unterricht zunächst in Lehrer-

und Lehrerinneh-Seminarien und deren Vorschulen. Sammlung von Finger-

übungen und Etüden, unter Benutzung der beaüglichen Werke unserer gröss-

ten Meister. Methodisch geordnet und mit Erläuterung über Studium und

Vortrag versehen. In drei Cursen:

I. Cursus: für schwächere Schüler 1

II. Cursus: für fähigere Schüler > h. 20 Ngr.

LI. Cursus : für vorgeschrittene Schüler )

Ueber Zweck, Stoff und Methode des Clavierunterrichts im Seminare. Als

Ergänzung zu obigem Werke. 3 Ngr.
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Verlag »Ott 4f}itgo JtoljU in flatttbiwj.

Soeben erschien

:

Carl <3r. 1 *. Grrädener.
Op. 25.

Sinfonie
(Cmoll)

für grosses Orchester.
Partitur. 7 Thlr. Stimmen 11 Thlr. 20 Ngr.

4händiger Clavierattszug 3 Thlr. 15 Ngr.

Früher erschien:

Friedrich Kiel
Op. 61.

Vier Marsche
für grosses Orchester.

Partitur 2 Thlr. Stimmen 4 Thlr. Ciavierauszug (vierhändig)

1 Thlr. 20 Ngr.

flföcrt Dtetrtcfi
Op. 24.

Morgenhynme aus dem Schauspiel „Electra"
Ton Herrn. Allniers.

Concertstück für Männerchor und Orchester.
Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 15 Ngr.'

Ciavierauszug 25 Ngr.

Hermann (Sratetter*
Op. 4.

Capriccio für Orchester.
Partitur 3 Thlr. Stimmen 3 Thh\ 4händiger Clavieranszüg

1 Thlr. 7i/
2 Ngr.

Bei HL Simrocli. in Berlin erschien soeben von

ßftuarö Dlappofbt
Sonate für Pianoforte und Violine (Fdur). Preis 2 Thlr.

- Yier Lieder für eine Singstimine mit Begleitung des Piano.
20 Sgr.

»erlag Mit &<iii\\t{f Stnff In fieipjlg.
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SIGNALE
für bie

M Ii ji f it l i I rf) c föeU
Drei|}igfUt 3ü{jr§fmg.

SBeeftirtluovtUdjev McDiKteuri SSavtMf ©cnff.

3%tit6. erfreuten miiibefteUS 52 «Nummern. %kt\$ für ben gaiijeu Sabrgang
2 5Efjfr. , T&ei bireetet: frantirter >jii[enbintg burdj bie fßofl unser teujbaub 3 5£&(r.

Sfiifei-ttoitegcM^Teit für bie 5|3etitjei[e ober bereit JJJaimi 3 Sieugrofdjtn. StUt SSmfc unb
StttufifalUii^oubliinaeii , forme aüe 5f3oft«mter nennen SBefietluugeti an. Biiftrtbungett

Werben nutet bei: mbreffe ber 3iebactiou erbeten.

ober

bie $yvatyzltm.tnU als ^timmbilinngemtttel.
SSon 3u(iilÖ tgtoißjaufcn.

IV.

Sie SBocale.

Unfer Berühmter Spfi^fiofoge §. §efmtyol& nennt bie Bocale Klangfarben, Ätangge*

Jjräge, Timbres". Sn, infofern fle nn8 ju ben Beiben §ßitf>trIangge£rägMJ Behelfen, bie

gesoffenen jum bimteln , bie offenen jum tteHeit S[angge)sTäge
, mSc^te idj atö Sßral»

tifer Bjitjufiijjen. Sic Aufgabe beS ©finger« aber tfi, fammttidje Socaie in einer än^eit»

lit&eii SfangfarSc, in einem Timbre fingen ju Können, bie bunMeu 6eUer, bie fjelteu bunHer

ju gefiatten, je nad) bem SüiSbrutf eines ©efangftüdeS, unb bnrum fei es uns Ijier ge-

mattet, be« Berühmte« ?profefjor@ ^usftrmB, nl'^er unteren. ÄtangfarBe ip ettnaS,

tcie er fetBfi BemerEt, iva3 bitten Sörteji, ia ganzen fflnfitfiüdeu gegeben roerben fann.

SEÖir fagen, bie Klangfarbe eine» 3njlrumente3, einer ©timme tfl eine 6>He, eine bunfte

;

ein Weiteres tötnftffiM muß burctytoeg mit fettem #fangge:präge borgetragen' merben, n. f.

to., b. baß alte barin fcortommenben äSocafe, b,ette ober bnnfte, offene über gesoffene,

im @i«ne be« ©ebidjtea gefangen roerben müffett. SBer feines- ®e^Br unb SBeoßaci}«

tungSgaBe Beftfct, weiß, baß bie ©^Bnl)eit ber Sictton unb bes gefangfidjen Vortrages

gerabe in ber richtigen unb burtygeifiigten Süugftradje, in einer em$elti«$ui unb bodj man-

nigfaltigen farbmig ber ©ocare unb Euufonantett Befielt, Weiß a$er anct), bafj bie @än<
ger im SttKgemeirten mit bem einen bunfien, b«mj>jen la mode-@e£r%e j. 33. tS ge-



674 8 ig n al e.

robejit utmüigTid) matben, bfc Sccctlc unb ©cfjrKge bou einoitber untetfcfaibett. SBie

gefäbrlicb nucfc für bte ©tiimiic ba? ftertott#t ®tpr% geivorbcn ^ wie eintönig
r

itsie

farblos ber SSßrtrag, bie Shiffaffuiig burcb beufclbcn erfcbeinctt, toirb jcbcv Senner getoifj

jugcbcn. SDtüffen toir nidjt bte eirtfacOfku friTcijefieTt Üiebcr unb Dptrngefänge, eine «(Jagen-

Stvic in giaato'S ©cöjjeit, bas 3ägetlieb im Starbttager ober „SDüS SSSanbeui i|i beS SD'Jül-

IceS S!uft" ton teritfimten ©cfaiigSgtüfjcn ftetS Iviebcr auf ber G-©aite, b, Ej. mit über-

müßiger EiiugcnanfttTiigung unb ücrbicbteteu ©ttmmbSnbetu Ijörtn? (Semifj Hingt e5

|d)im, roenn SÖfciftcr Seadjim feiner tiefen niuftfalLf(jt>cn (im^ftnbung auf ber birrten ©aite

Suigbrucf giebt in einer ©feile, bie ein Ruberer gtattiueg auf ber britten fielen mürbe;

fat nmn ibn aber je ein faitercS, froljücbes ©rild fo uottragen Büren « 2)aS hantele

jflanggc^cage »etteibt ber Stimme Sßobtflang unb %Mt
;

auf bit 2)aücr aber ermübet

eS forooEjl bofl Dbr bes 3u&ürere als ba8 Drgan bes ©Snger«. SÜir conflatireu gern soott

üont berein, bafj SBoeate ju ben berfebiebeneu glaitggefprägett führen, mit fu ail$ baS eine

ober anberc Sicgiftcr brgiinfligen, müffen ober Ifinjufügen, bafj bie ©efangSfunft uns SERit*

tel an bie $anb giefit, bie afljugretlen garten ber SSocalformen , bie SRüdwirftittgeit ber«

felfcen auf bte ©timmri(je burd? bie ©teflnng be8 JScbll<>£feS ju mobifteiten, Iber falten

wir une an £>. $elmfa(fjcn8 SBorte fefl&jt. „Sie Sfkbau^tung, bafj bon bei ©tfynmigungS«

form bie Klangfarbe abbüugt," fagt er, „wirb f(4» infohxit als riebtig erroeifen, bafj jebe

berfnjiebene Klangfarbe berfcbiebeite ©djroingungSfcrmen verlangt, bagegen öerfdjiebcjte

©djanngungSfarrneit gleicber Stangfarbe cntffjredjeit tonnen." 5>ae genügt

öottföimnen
, barauf fommt tS an. 33ocate alfo fmb gönnen, ©efcilbe, Umwattblnngen

beS Slnjatsrcbres, bie, 2>&nt ber ©efebmdbigfett ber iserfebiebenen Steile bes ©timma^a«

rate«, in ben s>erfdjtebenfkn Ätauggebrägen ausgeführt roerben tonnen, ©eiibte ©tintmen

tonnen SRafcti-, ©aumen«, tjettes, »oBes, buntles, fanfteS, mattes unb glartjenbeS ©ebrage

aflen SSocalen faft im gairjen Umfange ber ©timme »erleiden. äftöglid) bafj bie bielfei«

tige Slnäbilbung beS OrganeS ihm etloaG an Kraft, an amplitude ber ©djroingungeti be«

nimmt. 3n btr ©efaitgSfunft, mit in ben fünften überfallt, fommt e8 aber nte^r auf

-farrnonifebe (Sc^Snfaii als auf ©ehjaltaufiemngen an, auf bie SDJoglidjteit jeber Gmtfjftn«

bang ben richtigen , mafjboHen SüuSbruct ju geben , ein Otjefe , ttoelc^eÄ «nfere 33üb.nen'

fanger in oft bergeffen. ffludj eine maebtige ©timme lann biegfam toerben bnrdj gleifj

unb richtige Slntcitung; bie rafenbfle Scibenfc^aft muf] auf ber Sütme burt^ bie Äunft

g:biinbigt leerben. 2tu8|>racb
i
e unb gärbung bürfen burc^ ftarte Snuffinbungen toeber an

SDeutlid^felt ned) an ffialjrbeit btrlitmt. — 3«, ©fiCafe fmb ©ebilbe, bie beit Anfänger

jtear burc^i tljve öerfd)iebenen ©cb>ingurtg«formen ju mancher Ungereimtheit im ©ingen

beranlaffeu, bie aber burc^ bie fiinftgerecbte , id) möchte fagtn flirte ©teäung beS ®d}U

lo^fefl ju einem cin^citlct^en auSbrudSücKen ©anjtn fidj berfcbmelseit lajftn. SÖebor mit

aber bit (Stimme mobelliren lernen, toirb eS uon aBicbtigteit fein, eine Slutorität ftU fraget,

roaS eigentlicb bet 21ou ber ©timme ift, töte er entfielt. ,^La Toix", fugt <$.. ©arcia

(Observatloßs pliysiologiquea sur la voix humaine), „est formte uniquement paj: l'es

compressions et les. düatationa que l'air £prouve loreque la glötte alternativement

Tankte ou lui livre passage; en d'autres termes, la voix est due aus ex-plo-

sions auccessives et r^guliferes que l'air produit h la aortie de la

glotte". Sfu njenig Sffic-rten fibtrfefct faifjt eS:'®er fie^lte^f bitbet mitielfi SlnPufuug
ber Suft unb beren Sluebrncb auä ber ©timmri^e ben' 5£on

;
b|efer ift alfo baS ©rgebnifj

rtgelmäfüg aufeinonber folgenber ©^ruinguugen ber ©timmbänbtt. Slbei aueb {^rau

Sfiacbtigall erjeugt jote^e Sötte, unb bit bertltd)en- Staturlaute fagen uns, teas .ttsir f.ilr

unfere (gm^ftnbung«ti>tlt brausen. Seilt ©ebente tuirb uns aufgebrft'ngt, lein SGSort »er«

rä'tb wie, um« bie Hegte ©angerin bamit fagen »W. @.ic fotccljl als ber Snftrumeutal«

tonbi^tre erfcbliegen «uS t'me anbete SBeft; — töelc^e, barf tcb nic^t »erraten. SJcün e:c-

tüttt eö aber im ©ürjemclj p eüin t,oti SBacb/fcbert ©tiumien : „Cre <i & urium Deum"
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ob« „@»ib 83%; finb Sonnet" unb ©SnW fingt fein ,fcaMwy, oberer fanbte bttfe

gtttfiEtrntjä" itttb bct SDTenfd) bvKngt uns in Beftimmten Sffiorten fein« ®ebanfen aitf.

©taute, Hoffnung, £iek, feinen SSMcn
, [eine Mbenfd;aft gtett et imxfy fit Innb. @r

tjat gefbredjen
!

ffir, ber s>er Ürjriteu Bieflädji mir fe«ä)eu , triefen
, J&uflen unb prüften

tonnte (taffen fld) nidjt am biefen angeborenen (Eigenlasten bte SonfonanigeBttbe X, T,
P Serieiren?), b>t fid) mit 3eii unb gleiß eine ©brache gefcilbet, bie in articulirteitEB*

jten bon greub' unb Seib
, ben Sadjen unb Seine« getreulich Beultet unb uue jftrnigt

mitäuemtifinben
;

eine Sprache, bie, mit ber ©ajroefrerruufl uerBunben, bihtlt mi$
f ba« (fe>

^aBewfte Bilbfit
,

tpaS ber menfditidje (Seift auf bem ©ebiete ber ffuwft unb ggiffeitfc&aft

gefdiaffen Bat, £>ie demente bicfei ©brache finb fe-ljr einfach Sie Suft, bie ü>ir at-furt«!,

mib jtt« ©timniBSuber Bitbeu ben Eon «nftres Snfirumentes
;
Sdjlunb unb 2RuubBS6Je

iDaubelu tB> um in ©brache uttb ©efang, £>ie Soiifottnnfeu, bie roir als ÄnocBengerflft

nannten unb Bereits (ennen
, ftitfb ettoa 28 an ber 3af)I. ®ie SBocote , bie bem ©eribyt

bie annmtbtfle gornt üe-rteiBen, finb, oBtüoljt geringer an ber 3aBI, ettoa« conüjtiärterer

Katar. Bit jäijlett beten im ÜDeutföjen IS.

„Sie SBocate," fagt loieberum §ermbo% „jerfaßen in brei 9tet'b> naifi ber @tel=
lung ber 2fcuttbt&,cile, toeldjt mir mit bem älteren ©uSüi«=9}ejjmenb fotgeitbermafjen um«
fdjreiBen Wimen:

a oe — ü
o — u

,,SDcr ffiocai a Bilbet ben gemeittfatnen 2£u?gangäbujrft für alle brei 9teE$ett. 3&m
entft}ri<$t eine fjd) fcotn Äe^lfojjf aB iiemliä) gleicBmafjig tricB>rfijrmig erluetternbe ©efistt
ber SKutibB^IBte." Uns (Sangern, and) bert STiebnem unb ©cBaufti eiern, genügt biefe Suf.

iVfaWfl &« Ißc'cote nidjt. fflit Ba&en bereu mefr in ber ©brache unb mfiffen jebe g*m
fejt ausarten teilten ober fie rafcjj unb beixtfid} aufema.nbes: folgen (äffen tclnhen. 3u
ben fiebert §ai^töocalen ääbjfcn hur <$t anbete, bie pk §|« mit einreiben unb ifo
ffiert»a«btfc$a{t ju ben anb.ereii feftfieÜeit tooffai, ben« eine genauere tfnterf'ucijitng ber

SBoca^eMbe ergießt brei SKat a, e, i, o, u, bie uns ^jQen ben Sitj^eiten als bie firnf

Skcafe Bctamit finb. 3« ber obigen Bufaimuenfrcfliiug aufgejeieS/ntt Silbe« Tie iWi
Steigen fetBflftärtbiger (S>eBtlbe

:

— i

ffiscal e unb i finb imat bura) bie teac^fenbe faty 3ungentptigfe.it unb freit*

SDHunbform, o unb u burrtj bie tiefe 3uugeulage unb borgefcfcfcejte ^peut^ätigifeit öer-

toanbt ;
e unb o , i unb u afceu finb eihanber gänaltc§ fremb. SaS A, meiere« wir at8

baS effene, liitje tigei^ne« raödjten, bilbet Ime bei atten SSocalrei^en ben gemeinfamen
StuSganggwintt. SBir ftnben eä ftet5- bor jtusi Sonfjottanteu ober »or S^beleBttfananten,

S. Äarr, firaft, Sinn, Sali, ©tabt. @S ift ber SOiufiCTüocaf pür e^eellence.

§ier folgt nun bie uoflfrimbige Söocafnomenclatur

:

Solionnen.

£>tei^en.

I. h. — ae — ee — i — le J iii K..

H- A — e oe — ü üü (ue) Z (meid)) Bis T.
a i,

HI. aa g — oo u u (cm) W (engltftB.) Bis P.

3Mi ajernjanbtfdjaft ber SBocate berSßei^e I mit ber. (Eonfonantenretbe K— J mfiffen

mir nod) ina luge faffen, um bie @tul)eit fämmttic^er ©toradjgeBilbe nac^jutueifeu.

§iec ftsirlen 3ut!ge unb harter ©aumen tu ber gaujeit Sieitje , mit bem UnterfcBtebe

a5ec, ,ba| Bei ben SSacaleH bte jwet gftctorett; fidj fä$t Berü^ett. Mit bw SOiesM^a'tig'
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reit bcv Bunge unb bcs ©aumcns, bie Staljäuftutg- bei- Suft in Stftmtb- unb ©ctyitttbWe

üon K an abnimmt , bis bie Stimmte bei J mitföwhigt, fo nimmt o«^ bie äungen»

tfiätigfeit bom gesoffenen k Iis ju bem gelten a ab , inbent bie 3«uge fieb. meljr

unb me£>v öoh bau ©aumen entfernt , sbue jtbö^, Nie bei bem tiefen a bev SRetye III,

fidj 30113 in bie SimiUbc }u legen. Siefc Stfeibe ergiebt eine gotge ton fec^ebn ©etil-

ben, bic alte bic Ijoljc »Jungentljfitigtcit unb erweiterte SEiuubwinfet erfotbem. ©ie Sib-

bentlja'tigJeit nimmt ju, iubem bie .äungent^tigteit eine geringere wirb: ae unb h. erfoi>

bevn bie fcreitefie SKunbform.

Sie jweite SonfonanteHreifc fillfrt wt8 mittels ber guneljmenbeii StybeutliätigTeit, je«

bodj mit ber be^cn ^ungenlage V\$ jum gesoffenen ~üei bie britte mit tieferer 3ungen-

tage unb vorgegebenen Si^en jum gcfäjloffenen ~ü. SDie Si^\3ent^äti@tcxt ijt, wie wir

febeu, griäjjcr bei bet Sßccal» als bei ber Soufcnantbilbung.

Setrac^ten wir nun bie iBocate in ber angeführten 3ieiT)enfoige ,
(o ftnben. Wir , bafj

bie Sßerwonbtfc^aft ber bret Steigen eine bobpelte ijt. Steide I unb 11 erforbern biefelbe

3ungcntt?ätig!eit , Seite I unb III biefelk CiWentbatiglett ; mit anbertt SBorten: bie

©ebitbe ber jweitcu 3iei$e, toon A bis ue, entfielen bur$ bie combi»

nirten SDiedjaniSmen ber beiben anbertt, SBiH man j. ®. nacb, einem gefdjtof*

fenen ee (Sßeibe I, Solenne 3) ein oe (SteiJje II Solonn'e 3) bitben, fo genügt eS, bie ber«

gefrorene Sibbeirtrjütigteit für oo anjuneljmen, otjue bie für e gegebene 3uugentl?ätigteit

aufzugeben; witt man bon oo ju oe jurfltltebKtt, fo genügt es, bie BungentljätigTeitbei e

wieber anjunetmien , oljue bie Sübbeufonn beS oo ausgeben, unb fo bei ben fünf <£o*

tonnen, nur baß bie Si^en« unb 3nugen=ffiewegungen, jemt^r man fieb, betn 2lusgang«<

bunlte A, ä, ober aa nüljert, Keiner werben. SQ3ie richtig bie @rtenntnifj biefe« ©efeljeS

für*eine reine, beuttidje unb rafc^e 3hiSfbrad)e ber SBocaie ift, Wirb Sebent einfeuchten,

fßenn mau bebentt, wie Hein berSRaum ift, in wd^em fämmtticfje ©ebitbe, fowof>I <£on=

fonanten als Socale (bie toier fransäfifeben Scafaltaute an, in, on, un nietjt 31t »ergeffen)

entflebn, wirb man jugeben miiffen, baß fatfaje ober unnütze, ja fctbfi nur ungenaue

Bewegung eit ber 3unge, ber fimnlabe, ber Süb^en ober bes ©aumens unb ©numenfegelä

bie SDeuttictjTeit febt beeinträchtigen miiffen. 5D i e fi u n ft ber 3Jus f^ictdje b e ft e bj

alfo barin, im fleinen {Räume ber SBlunb* unb ©$(unbpbje mannig-

faltige, aber genaue unb fixere Bewegungen auäiufitljren.

2)ie erfte Hebung, bie fiä; un« barbietet, ift bie SSocatfeala nact) ber S)u S3oiS=8iaij<

monb'fctien lufflellung, bte nulobifc^e golge ber foeben gefc^Ioffenen SBocatc:

c. d. e. f. g. a. h.

fe. ee ie oe ue 00 u (011)

©ie aö^te ©tttfe faun leine anbere fein, als bie äffiteberb/OLiing bec erflen, bte ab-

we$felnb balb ee, balb ie ic. Seifjen lann.

5Die jweite Üebung ift bie raclDbtfdje golge

o (fhimm) s p

A. ae, i, e, ä, o, u, A.

bie offene SSocate ergtebt, gönnen, bie i^re« fb^arfen Klange« Wegen bnä SSrnflregtfier ee»

gilnftigen.

S>ie btitte bilbet bie combinirte t^romatifcCje Sonfofge

:

f _ * « _
A, he, ee, i, ie, oe, ü, ue, q, 00, u, u, aa,

Usi ie unb ue ala^erj unb Duinte befiehlt ju-laffe«, ifi ba8 ftümme e a«6fl«faflen.
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©U toicrte UeCung ergiebt bic folgenben 3ttterwtUe in Sccofe üfcrfc(jt:

i ^ •&~är »
a— e, a— ie, a—oe, a—ue, a—oo, a—u, a— a —

a

ilttb itttitd, fo wie aud) mit bet jnseitcn metobifäett ^cfge.

®ie fünfte fcftdjt in Xcrjettgängen

:

s —5-

a—ie, e—oe, i—ü, oe—oo, ü—u, oo—a, u—e, a.

unb juriicf, ltämli^ : i — a, e — u, a — oo, u — ü, o — oe, ü — i, oe — e, a.

Sie fe^fte enbftd? ctgitbt auf icber ©tltfe eilten SSccalbtertSaiig : auf C: a — i —
ü, auf D: e — oe, o, auf E : i — ü — u, auf F; oe — o — a, auf G: ü —
u — e, auf A: o — a — i, auf H: u — e — oe.

3)ie (Kombinationen in Umleitungen unb «tudterten Slccorbtn fmb «njä'tiltg, toit

bie eine« ©ebidjtes [eflijt. Konica, Unterbominante unb £>ominauten*SIccorbe , bi« 8««

fanntüdj alle @tufen bei; Slonteiter enthalten , famt man jotgeubermaßen in beibeu Um-

tefcuugen unb in allen Eotrorten, bie bem Stimmumfang entforedjett, üben laffen.

3 —

—

a— i — ü — oo—oe—a —
ubtr: oe oo a ee u oe

u — e— oo — a

i ü a oe.

8*>et Stmaten für Cfobier
compoiiirt Don

IWitflcIm 2ticiÖel.

46.

SßerEag Don 3, <J5.
©ott^arb in Sffiien.

Sine gewifle ©prübigteit unb Srflrtigteit bet SrfMung, fotete bas oUjir erft^ttiepe

©tveben , intcreffant unb ßetftreitf ju erfdjeinen ,
magert unfl biefe ©onaien ju meniger

«qutätiäjen ^erbotbringungen, als fie es burdj tljre im Ovojjen unb ©aitjen bo$ a^ttmgs-

Werken Eigenf(b>fien ber te<$nifd>n £üd>tigfeit unb ©elDiffin^afügfeit wrbienen. Jlo. 1

ber ©onaten fte^t in bei ^an^ttonatt Cmoll nnb ift in bier ©K&e gefiebert: Allegro

confuoeo, Cmoll, »/„.Satt, Cavatina, Asdur, V^Saft, Allegro molto, Cmoll, %&att,

Allegro non troppo, Cmoll, C-Kaft ; bie jtteite <&onate geljt au3 Adur unb Seffent eben«

faH$ ans Bier ©ä&eit: Allegro moderato, Adur, C-Xalt, Scherzo, Amoll, %'Zatt,

Adagio appassionato, Edur, 'U'Zatt, Allegro vivace , Amoll (Adur)
,

8
/4=£ßft.

3Üf|Iidj bet 9foafit$rfcarleii gesäten beibe Sonaten e6en nia)t ju beu teilten Stufgabelt.
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IjaufcS itt Seidig*
SDomicrflnj ben 3. Dctobcr I S72.

Ur[fec El? eil: Ousenu« (Ol). 1'iJ, SB«t>e beS ©aitfeS) ton S. twii SceKjoooi. — McdfatiD unb Kcie
irüt oblijjatev CXiavhtettc aufl r/'g-n«ft" nun l>, -S-voljv, ttOTflttcaaeu ooii &rnu !peld)f(isSeutn<!r nnb £>ctxrt

8anbfli'at- — Eoitcct't (Omull) füv äSlauofotlc von Ü. Dem ScctifCUeti, tuvgetmgtn »w Gerrit Eapefltuciftsv
Sati'fflcinctft. — ©cchc auS ,J/All*gro, il Pousißroeo ed il Modarato" mit obttflotev ftlllU Bon ®.
dfitibef, »ovjctroaei! ooii ftviiu ^cidita-Ssutnct unb Scvrit ©arge. — ©arabanbe unb SaUotte »ort ?5. ©.
SJa$ filr äiiotonceH, öcrjcttagca von $ertn Emil $egav, jDHtaScb beS OrdjtfterS. — g^eiter Esjeil :

S-ljmpbomc (9ir. 2, Cilw) oon SJobert Sd)imiaim.

Itufte Sonccrt=@aifoH 1872—73 t)at, wie fcfyon bie UeBevfdjrift anbelltet, ihren erfle tt

<putflf<Jhlag fübfcn laffeu unb biefe« SctenSäci^en njtebmun mnevhfuTj bee ©enjanbhaus«

(aale8 oon [tä gegeben, ©iefev tr>ohIMaunte 5ftaum nun Ijat, Ivie wir juttiSrbtrfl fagen

muffen, mäliratb be« ©omnier« eine fojufageu $Sututtg bm^gemadjt, b. h- er ift reflau«

rirt mib renoüirt ivorbcn unb prangt jeßt in gofbfunfember, buret. (trahlenbere'Skleuo>

tung gehobener ©emanbung
, ttortheiiüaft abfteerjeub gegen feine frühere äußere ttermri^

feit itvci> Sßerfrhtifleuhtit. ©o bonftar mau für biefc Soitettcn^Ummanbfuno — bie man
in ber SD)at als fehr gtf^inarfsoE ausgefallen 311 ISejet^iten tjat — nun audj feilt muß,

fo barf mau ftc& boch nietet Verhehlen, baß eine SSeränbcrung mit bem ©aaie, bie eine

9faum=(Srrceitcrung im ©efolge gehabt f^ttc
,

' bod) noch tjovjnjictjen gtWefen wäre. 2Bte

bie ©athen jeljt flehen, Steilen bie alten UeMflimbe ber «ßtattbebirrf tigfett , ber llii&eljag*

tidjleit burch eine ©ampffiob'Xcra^etatur K. K. fceftene (ober fcietinehr fchlimmflenS) er=

Ratten , unb man hat eigentlich 9ticr}t8 Weiter gewonnen, als baß man feinen attbonner»

flügTit^en ^ranf^iratic-nS'Surfus in einem reifer gefdjmüdten Se^attnifj bntd)madjt. SDa«

nun ift mit bem *ßtaibtrat für einen größeren Sonccrtraum nicht aufsah Srai, wenn leiber

audj ber Sujuä, mit bem Bei ber 3ieubecortnt«g bes alte« ©aateö. tiorgegaugen

wotben ift, auf ein nodj langes ffiefjatten lä bem teerigen SerWftuiffen fc^Iicfien -faßt.

nun jum (Soncert fefDev. ®iefes [c^Iofj — wie juüBrberft ju bermelben ift
—

eine ftetne Sibera'ärtigTett (Dii , avertite omen für bie üBrigert Eoncerte!) infofern in

ftdj, a(« baä revelts feflgefe^te unb aunoucirte ?jJrogran!ni noc^ in elfter ©tunbe eine 3b»
äuberung erfatjreu mußte, .inbem ber Staöierfpieter §erc Sof^t SBieniattiSü bur^ Un*
tr-s^lfein am Auftreten eer^inbert toar unb atfo für l^n in. ber ©äjuefligfeit ein ©rfaiä

gefdjafft inerbeu mußte. Siefer fanb ft^ beim nuet) in beu «ßerfoneit be8 §ertn SapeÜ»

meifier« Stein ecte unb bes SSiot&nceßiflen §erm §egar. @rftercr friette an SJieni«

awsü's (Statt bae Seei^oöen'I^e|Cmoll-(Soncert uub fanb |iti) mit bemfelfien nadj liefe«

roinbung einiger anfängti^en unb in ber 9catur ber ^IBtätt^en UebecTO^ime ßegrünbeten

Scec^optät m fet»r fiefriebigenber SfBeife a6
, fo bafj namentlich bev jmoeite unb tefete ©afe

in boÜfter 5Borwurf3£ofigtcit ju £age famen, §ctr§egar trug feine teiben f(einen Stüde
— ©arabanbe unb ®aüotte tsosi Se6. Sa^ — in iebem SSetrncfjt tvo^IangemeffeTi unb
atfo uoflfömmen teifattsroitrbig «er,

Uufre mit 9teäjt fo ^odt)gcfc§äfete Sängerin grau ^efdjfft Seutuer fc^teu buret)

bie Wä^trliaft b^refftr-e §iiäe im ©aale unb rooljt auc^ burdj ben no$ nit^ft tefeitigten

^enetiauten gorben- uub ?äd£=gRifjbuft (eine getge ber ffteubecorirüng) ftimmtic^ etröa'8

ineiiigeS genirt. ©od) faadjte fie, Befien« tniterflüfet burc^ i^te Beiben Herren Smftrumen.
taf.eoto^att'rttt , t6re Reiben Strien — bie <5jf>oBj'fcb> ift eine Don biefem SDiei'fler ju fei-

tiäii „gauft" uachcomijonirte , bie $8tAtfföe bie fbgenaunte 9&t5tig<«lejt«StKe — fo jür

©efeüng
, baß SBefentticheS »eiter nicijt aasjuftfeen war unb baß itt afieir>ege refrectetöte

Cetftungen barftettten.

3>ie Selben Drctjefietflüde — unb namentlich bie ©chumann'fcfje im ©attjen fo hin«,

reigenbe ©rnjonie — würben tton unferm Dtdjeflet fo ausgeführt, baß biefe Sörfjorattott

im Sichte ber untttrgänglichtn grifche unb unnachtaffenben ©^munglräftigleit erfchien.
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Dur und Moll.
# ?eij)jlg. ©sc @ä(e beä Hötel de Pologne erbräiweii jeljt auabtnbücß, tion

bctt SBeifattSfcttöen eines jalj[rei<$cn unb t-cgeiftevten ^publicum«, ©ie gelten ben Scn--

certett, roeldje ber füittgl. ^rcußifdje gjluflfbtwctor §err SUfe mit feinem Dtt&effer in

jenen Sßänmen gießt . unb tja&en ifjre üoUfte ©eredjtigung. ®eun in ber Stint fte^ert

bie Stiftungen ber SBitfe'fcßen Silnflltr«(Sov()otatton auf einer §i!!je, bie ißr unb itjrem

Sorftaube aüc ffitjre mnc^t unb bic atterfnmtt genug ift, um imct) einer ftitifdjeji ©mictto»

nirnug ju bebürfen. Sdtd) motten mir «ine [uCcße nic§t erteilen, fonbern nur ber greube

mtb bem Cergniigett ^Liabrud geben, weföfc mxi burdj Sieles be« aen uns 5lugef)5rten

bereitet morbe'n fmb, fomie nur audj noü) feigen motten, bafj Jpecrn ©itfe'« muftfrafifd^c

jjelb&emtöaße uns faft in nodj glänjeubcnn Süchte erf^eint, al3 bei (üelegcttbett feiner

früheren ßtefigen ftimefentjeiteu, unb baß er fein Ordjejter ju noeß fieg^oftcrer Sirtucfttät

unb briflanterer 3BirfmigSfä6tg!eit emfJOtgejüfm ßat. gveiltdß, gebietet er auäj über firäfte,

bie fn$ fe&en (äffen Wimen uitb mit beiteu nidjt nur im Sufem6£t, fonbent aueß tm iSolo«

SSovtvag ®troa« angufangen ift. ffiir nennen baöorr bie sperren : Otta Süfhter (ötotiue),

Sctffe(mau6 (§avfe), g. S9i(fe unb ©raf (^ioloncett)
,

3Bt[fd)auer unb £icfmmf (ftfiSte),

laljler (Stariuette), ©emui(J unb DwrbeäE (SMbßorn) , ©fcecr (trompete) ,
Äünjel (fo»

faune). Studj be« factum« motten mir nod; ©rmctbuimg t&un ,
bafj in ©errn Silfe'S

bieetnatige 6Lefige SBirtungpeericbe ein für itju gauj befoubcrS ßebeutungätiotter Sag fiel

:

am 1- Dct. namtieß feierte er baS breigigräßrige Jubiläum bes SefkßenS feines Dr=

Hefters, ein greignijj, roelcße« feiner Stufnaßme in bem au genanntem Sage ßattgtßabrctt

(Soncevte eine noä) entEluftflfttfc&ere prßung ats gewö^ntii^ gab unb tiietfarfj tierjticße tfSünfdje

für berö gortgebei^en feiner fünftlerifäen ffieftreßungeu waeßrief.

# ©t. SBeteräourg, 28. ©e^temBcr. Sie itatieniidje Dfiernfaifon fcirb bereits

(tm 14. Dctober, unb jwai, mie behautet, mit Sonijetti'e „Elisire d'amore" eröffnet

toerbeu, tn tueldjet Df>cr ber Senorift ©arboni, ucicß einer Ibinefeufjeit tion circa 28 3aßren,

mieber feinen g'mjug bei un6 galten mirb. SDaS <|Serf(mal biefe? ObernhiftttutS ift_nnn

böHftänbfg cüfo refrutirt: ^rimebonne : @grn. Etbetina tpattt (für brei 5Dtonate) ,
&gra.

e^viftine 9iitfTon (für brei SUtunote), @gra. @iifa ©o4>ini (für brei Sccmate) ,
©gra. SERatbifte

SKoffinaer (für brei SWonate), ®gra. 3£m« be SDrursfa (für einen SDlonat)^@gra. ißert^a

gtrueci. SonUJi'imaria : ©gra. Eorfi, «Jkimabonna Sontratto; @gra. <e>Wit ©cat^i

(für 4 SRonatt). Primi Tenori : @gre. Skubiu (für ätr>ä «Dconate), @gre. Sciccolntt

(für öier Sfionnte), ©gre. SDlarmi (für brei gjtonate), ©gre. ©arbeni (für t.ier gHonate),

@qre. ©atater. Primi Baritoni : ®g«. ©rajiaui (für jtoci SDlonate), ©gre. Sotognt (für

»Tuet SEftonatcJ, @gre. gabefla. Primi Bassi; ©gre. ©agagicto (für jteei SRonate), ©gre.

Sibal (für jn«i SDioitate) ,
©gre. (Sa^oni ,

©gre. tftagiter. Primo Basso Euffo
:
©gte.

Etcmtpi {für tiier ffleentite). Saipetimciftei': ©gre. Sebtg-usui , @g«. Sofom. — 3n ber

ruffifiä&en Dl>er t)at am 23. ©e^emter ba3 erfie©ebüt beä ittnengagirteu -©offiflen §ernt

Wib'n, in ber 8?otte beS ©fnffanin, in ber ©[inta'fdjen Dpa „S)aS Seben für ben (^ar"

fiottqefunbeu ,
bodj otjne \tÜ>\t ben £efd)eibenften ©rreartungen ju entfrre^en :

ber müfjig

oefüeubete SScifaü mar mit fyfyux be8 Srtifjfafieuä bermifc&t. SBJeber'S „greifcfjür, »etdier

am 27. ©efjtem-eer hl ©ceue ging, 6ot un3 smei neue SeBüta, inbem ber neuengagtrte

Kenortfi §err Slo^ort ^ier jum erften Wak in ber f ariie be3 2da?, unb grau «aa&

überl?axti)t sum erfleit 3Rate in ber Partie ber ftgattje, auftraten. Sie ©timme beä §erm

JftabDort er tfiien a«d& bieämal, üefonber« in ben tieferen CEtjovben, jiemtnS Kanglo«; ben-

no£ — tua^rfÄcin(iä) im §ittb(icE auf bie alter Drteu ju Sage tretenbe SEenonftemtotfc —
tourbe berfel'be au^ in biefer «ßartte a^£aitbirt. SDtnte. Sttftab, meiere fjflf/on it?rer iitjßeren

Stfcbeinung nad) ganj mie für bie SRcffe ber Stßatbe gefcTjaffen erfcßicn, rief nnter ber

ganieu Öorfktluna einen nid^t euben modenben S&eifattäfturm [ictüor
;

uac> bem. rewenben

©nette mit Slenndjen (gräultin getieft)) würben ffleibe mit eKt%Lt(ia(iiTc$em ©ctftitt über=

fcMttet unb in ber S^ät 6ot baS 3ufammeumirfen biefer beiben jugenbti$*fcifqen @tim=

men , bic in betfclßen üortrefflicCjen ©^u(e gcßilbet,* einen fettenen ®ennp, SSefanntttc?

fiub ßetbe ©angetmiien ©djüleriuncn be« biefigen SroiertoatoriiimS , aus ber Slrtffe ber

Wran 3Eiffem®aIoman &,«.tooMegnngen;- ns»# i&wr gro^u Strie „®ie nafjte mir bet©Plum-

mer" fowie naeß bem ©ebete tm brttten mfte „Unb ob bie SöoIEc" ttmrbe ^tau 8Jaab bei

offener ©cene mieberßott gci-ufeu, nnb ua^ ben «Sföfilfieu mußte biefetße unsaßttge SUcale

unter enttjuftaflif^en ©etfatlsßeieigungen immer wieber erfctictnen.

i
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* 2)<i$ neue © Ubtttyeatcr in SßieSlaii ifl am 1. Dctottr ciüffuct weabcit,

als crfle Ober würben bic Jpngeuottcn" gegeben.

* ©er SS t v I c g 1 1* flficorbt in 9K a i I a üb bat bnfi (Sigciittfunttortit ber bou bem
in Sollten letenbtn SDIaefuo ö^ira cortuwuirtcu neuen Dber „Lia" cnvovbcn,

* ©äs "Xbeatcr alla Pergola ju glorenj datte bie 9Ibfia)t, bic ©ctiigciin

3J!Ctc. SDiaviniiMi für bie befcorikbeute SaniciKilS* uub gaflenftagiime jii engagireu ; tie

Uutcrbaiibluiigcn beben fld> aber jcrfdjliigeii, ba bie ©amc cjdbitfintcriveije mdjt Weniger
als 15,000 grcS. monatlidjer ®agc Verlangte.

* gräuUiu tatbavina !ßroIja8fa, ©c&ilkriu ber grau 5ßi'ofeff«in SDiardjcfi,

ifl mit glä'njtjibcm Srfolgc in gmnffurt- a. Sil. als 9tofuu im SSkrfcicv, Sucia mit SlfeaU

mentstödjter aufgetreten unb auf bvci 3nbre ettgagirt werben.

* ©ie fönigl. m uf i f al i
f $ e Safclle in ©r e eben wirb Wäbrenb be« 2Binter-

tfalbjatrefl 1872—1873 fec^ö Oinfoiue^oitCErtc im©>>ale bes ©eweifcetyanfeS geben. 3ur
Sluffttljrung in beu (Seucertett fommeu fefgenbc SSJerfe:

1. Sßticert Iben 15. ülobeiiiber).

SubehDueertme bon &. 2)t. Sem SBefcer.

©uite (Sftr. 6) toon g. Sadjiicr. ,3um erften SDiate.

Sinfonia eroica (9fr. 3, Esdur), tum ?, t>an S9eetfyotten.

2. Soiiccrt (ben 6. ©ecemter).
©uite (HmolL) uon 3. @. 93ncb\

„9tDimitnnenfa(jvt", Duberture tun SS. ©ietiidj. ^um erflen ffllate.

©infame (üir. 3, Esdur) bon 9t. Schumann.

3. Sonccrt (beu 10. 3auuar).
Sinfonie fantaslique be-n £>. SBertioj.

Duberture ju ©emiramia, bon (E. ©, Sarel.

©infenie (9er. 2, Ddur) bon 5. ban SBcct&obeiT.

4. Sonccrt (beu 31. 3amtar).
Duberture (Db. 124, ,,©ie SBeifc bes JpaufeS") bon 2. bau 33eetr)oöen.
©infonie bon g. ©täfetc. 3um erften SJkte.

Duberture ,^ut fernen SHelufine", toit g. fflienbelSfcbtt=33artl>c-lbb.

Sinfonie militaire (9h\ 11) beu 3. §aybn.

5. <£oucert (ben 14. gebruar).
Duberture ju „aridjarb ber ©ritte", »<m 5>f. SBotfmann. 3um erften äfiale
ainjonie (Gmoll) bon SB. 91. SUcjart.
Stovlationen für Drdjefter, ton SB. Säubert. 3itm erfieu SÜlale.

Duöerture 3111' Ober „Sie Si&cncerragcu", bon ?. Sijerubini.

6. (Soncert (ben 7. SJtüvj).

„3m SBatbe", ©infonie (Fdur) ben 3. Blaff. Butn erften SJiaJe.

,3m §oc^Ianb", Ouserture t>on 9J. 2B. @obe.
©infonie (9ir. 4, Bdur) »du S. can Seetl>oüen.

* Sic Or^ejterberein« = eDnccrtt in SBreelo« nefimeit mit bem 22 Oc*
tcber ibrcn Slnfong. ©a9 Drcfiefter unter Seilintg bes §enn 33. ©t$oij tuiib nidjt nur
ebenfo jablreic^ bc|e^t fein wie im locrfloffenen 3n()re. fonbent auc^ bnrd& Befonbtvö tüdü.
ttge #ra|te öerjiörtt fem. @o wirb am erften «jJutt ber ©eigen neben ^mtt Eoiicerfc»
tneiper §imine(ftD| ^ei-r Souis Siifiner wirfeit, Wettern nuctj bie guuetionen eine« iwtiten
©inaeuteu übertragen ftub. — 3m erften Soncert wirb eine für bort neue ©fimtobonie
bon SJiPsart (Cdur in brei ©%») jur Sup^rung fomnieu. SHts ©otijieu treten am
erften Sttbenb auf gväutein SranbeS (mit bem Gdur-Qtsncert oon SBeet^oeen) unb Serr®un anä feüjjig. gitr bie fclgenbcn Eoncerte finb augemetbet gräuteiu grica Sic

?iÄ v
ufl 9"tn,c

fl
en

- Srau Stara ©eb.umanii, §err be ©wert, .grä'ulcin Sttnolie Äiina
(altifliltj.

"

* ffiine neue mufifaHf^e 3tltn«
fl

in rujfifc^er ©J) ra die erfdjeint feit
15 ^tember nt ©t. Serertbutf) im fflertage ber artufi!&anbumö üon ». ©effef uuter
bem Xittl „SRuftfaufcbe Sßtatter.
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* 9io tu taten ber festen 23ocb>. (SbvifruS. Oratorium nacb leiten aus bet
^eilige» ©cbrift uub ber tatyollföen Siturgie für @ofl, Sbor, Drgel uttb große« Dnfieflcr
compomrt bon gran* Si§jt. Partitur, Stimmen unb <£rabicr«u«aug. — ©AidiaMieb
tora griebrief) $8 (belli« , für 51) or imb Drdjcfttr bou 3obauue<s «Brab ms Dp 54.
Partitur, (Stimmen unb SlabierauSjug. — qjrinjcffln 3!fe, eine Salbfagc aufi teni §an=
gebirge bou Äar! Äul)ii, fürSdi, Sbor unb Crcfcfter componirt bon 2Har Örbmanna-
biSrjci. Partitur, Crcbefterftimmen. <Elflbierauejng. — £eittilber für OrrbefUr ju gdji(=
IcrS Üicb bon ber ©(öde. gih Sonccrraupbrungcn componirt bon Sari ©t£r Ct.
20. «Partitur, Drrbeflerftiiumcn uub GSInttievauSäug ju 4 Sa'nteu — «JJermaiincnfabrt
Duberture für Crdjefter bon Ulbert SJictri c&. Dp. 26. «Partitur, (Stimmen unb bier-
Ijanbigev ©abierauSjug. — Jjwet SDtörfdje für Ctd)efier bon3ul. O. GH' im in

,
C-p. 17.

«Partitur, (Stimmen unb bierbihibiger $fabicmu8jug. — SSierteS Ucrrccrt (Dmoll) für «ßtano=
forte mit Drcbefter bon In ton 3t üb in fie in, Dp. 70. «Partitur. - Earantette für
SSiotouceE mit «pianofotte bon SB. gi&enbagen

, Dp. 5. — 2)rei Stä'nbeb>n für «piano-
forte bon ifctepbeu Spelfcr, Dp. 131. — ganlafic für «Piauoforte bon gr. ©ernß.
beim, Dp 27. — «Mt ©cfättge für brei Weibficbe Stimmen bon gerb. £ i ( te r , Op.
142. — Siebt ©effinge für eine (giugfünimc mit «ßianofe-rte bcnScndbim 91 af f , Dp. 173.— ©roße ©cfcnte für Sornet ä fifton unb Slromptte ton 3nliits fioslcd.

* SJtocturno für fleine« Drdjeftev componirt bort 3u (iu6 (Itter
, Dp. 9, 9co 2.

(Sffitcn, 3. «Ji. ©ottbarb.) Sin ©tütffein fünften (SbciraftcrS , fcnfl feinem Umfang wie
fernem gebaittticbeit 3n1ja!t nacb atlerbtngS nur wenig bebtutet , baö aber feiner «Partitur
nacb fo ausfielt r als ob eS — bei forgfäftig nuaneivter SBJiebetgabe — bod> WemgftcnS
lfang(id> gut Birten müßte. 2Me Konart, in ber es ftebt, ifrAsdur, unb feine orfyfirale
©efefeung erforbert baS Übliche ©treitfiquintett nebft jwei gib'ten, ;wei gaqotten unb siuei

Römern in F.

* äroei Bottum o « für «pinnoferte bon Sart öaufc, Dp. 97, unb 3m =

promptu = S!Bn(icr für «pianoforte bou Semfefben, Dp. 99. (feipsig, 0r. Äiftner).
(Singänglicf) imb anfpreä>nb bon «Jttelobit, fowie baubtid) uub prafticabel bon Sfabicr*
fal|, biirfeti bie borliegenbcn ©tücte Spieler» uub §Stertveifm bon nidjt ju großer
^rätentiofität befiena empfohlen fein. Ser 5ßatur ber ©ac^e gcmSfs ift ber SflSaläer im
©onjen brittantcv getialten ntä bie Notturnos, boeb; [mb bie teueren in «Betreff beä gi=
gurenroefenä attcb ntdjt ganj unbebaebt geblieben.

* Deux Menuets dans Ie Style ancien pour Piano, compose (sie!) par Os-
car Schmidt, Dp. 23. (Seipjig unb SBeimar, 3^bert ©ei(j). «Bon bem Style an-
cien (alten ©tül) b'iben h)ir in biefen etüclen 9Iicb;t3 gemerft, eben fo roenig wie fie bom
5!Jienuett=(S^arattcr biet mebr an jid) bnben, alä baß fie in ber breit&ciligcn feaftart fteben

{
9
U* unb Vs'Saft). 2)aS erfte Hingt faft roie eine tpoIfa=2Jtasurfn, unb ba« 5»eite ift gan?

f^erjoartig gehalten. SSeibe baten aber baS mtteinanber gemein, bafj fte fiäcbft unbebeuteub
in ber ©rftubung ftnb unb and) in SBejiig auf bie SlaiMerbebanbluug in feiner Beife bü.
beren Knfprttc^en genügen.

* günf Siebe r für ©Dprau, 5tlt, £enov unb 35a& compouirt bou Kubolpb
Sange. 3roeite3 §eft. (Sellin, «Jtbctpf) ©tubeiiraucft.) ,^)ie 9Jacbt" (bon diebrnberff}
„SBaflerfabit" (bon 3acobi)

, „(r^acbtgefa^g'• (ber erfte 93 crS wM bom (Sctnpeniften fefber
gebidjtct, ber iweite unb britte bom eeminartebrer Äuautb. in tüpenid ), ^ct bes grüb-
(ingr (ben Ublanb), „SSnuberruf" (»on Tiecf) — bao finb biederte, mit benen ber 9?er.

fnffer fieb mufifalifrb; befdjä'ftigt bat, unb ,?ivnr auf eine Seife, bie eine ri'chlanftä'nbige
unb gebitbete, roenn aueb! et™ iticbt bon aufjcrgetyübnCicbcr «Begabung jeugenbe ju
ntitnctt ift.

* Sunge Sieber für eine ©ingfttmme mit «Begleitung be3 pianoforte ctmiponirt
bon Säug u ft «Bungert, Dp. 4, bieiteS «Bucb\ (Seipjig, ©rcitlopf uub §ärte(.) S)aS
epitbetou „jung" faffen roiv bei biefen Siebern a(3 eine 91rt bou captatio benevolentiae
fettens ibre« mufifnlifc^nt fflerfafferfi auf; er bat roabtfcbeintici) tamit anbeuten wollen,
bafj er im ©efc^ält be« Eonfeljeus noeb. uidjt att fet uub baß mau il)n besbafb nicbt afl=

jn flreng fritiftren foKe. Siefer ©cfaSe gef^elfe ibm beim biermit, in ber grioartung, bafj
etroatge lünftwe @rgüffe feiner geber etlba» Weniger SDlagerfeit unb Xrocfcubeit

, fowie
meb;r 3"ner[iu;feit als blofj ä'ufjedicb; SufgcpufeteS bieten werben. ®ie STerte ber „jungen
Sieber" fmb Dort ©eibel („9iacb.Hieb") , §afl6 (JO wSr' i$ ein @ee")

, fjtitterabaus (ßa$
>v SRacbn, ^einrieb bon tleifi.(,^üngliug«nage"), SJolfgana ÜJriiU« („Seim ©ebtiben")
unb Sicb>nborff C,®1Ü(J")-

totafatf-
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Ausschreibung.
In JLaufenlbnrg (Schweiz) ist die Stelle eines Miisikleh-

rers und Organisten zu besetzen. Jährlicher Gehalt 1700

Franken nebst einer Bürgergabe Holz. Ein strebsamer Musiker fände

Gelegenheit zu Privatunterricht. Bewerbungen um diese Stelle sind

nebst Zeugnissen und einer kurzen Lebensdar'stellung bis spätestens

den 20. October d. J. au Herrn Stadtammann Trcyer in Laufen-
en r g einzusenden, welcher auch nähere Auskunft über die mit der

Stelle verbundenen Verpflichtungen ertheilt.

Gesuch eines Musiklehrers.
Man sucht für eine Stadt in der französischen Schweiz einen

Musikielirer, dessen Hauptinstrument das Violoncell ist. Derselbe

hat im Orchester mitzuwirken und kann sich eine sichere Existenz

gründen, wenn er noch auf andern Instrumenten Unterricht ertheilen

kann, wie z. B. auf der Violine, Flöte oder Ciavier.

Man garantirt demselben für den Anfang pr. Monat 150 Franken

Verdienst.

Auskunft ertheilt auf frankirte Briefe

Musikdireetor Kurz
in Neufchatel.

Vioti Verkauf.
Eeelles Angebot

für Theater-Verwaltungen und Künstler.
50 neue Violinen im durchschnittlichen reellen Warthe von

50 Thaler per Stück.

6 alte dito verschiedener Meister,

2 dito von Joseph Guarnerius,

1 dito ächte Albani,

4 Stück Violes d'amour,
_ _

wovon zwei ausgezeichnete Instrumente, sind höchst preiswürdig

zu verkaufen.

Ebenso eine complette Werkzeug - Einrichtung zur Geigenma-

Gherei, wobei eine grosse Sammlung von Modellen aller alten ita-

lienischen Meister. Franco-Offerten unter K. A. 208. befördert 4ie

Annoncen-Expedition von Haasenstein & Togler in Mannheim.

Aus dem Nachlasse eines Tonkünstlers sind zwei Crein©

-

neser (Zeigen von Amati zu verkaufen. Preis 400 und

300 Thlr. Adressen unter C. K 440 an Haasenstein & Togler
in Dresden einzusenden.

EdVarj Schubert Ii

New-Yprk (23 Union Square) Philadelphia (61Ö Ärah Street).
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Erfurter Musik-Verein.

683

Die grösseren Coueerte unseres Vereins, zu denen wir das En-
gagement auswärtiger Künstler beabsichtigen, finden

Donnerstag, den 10. October 1872.

„ ' den 14. November 1S72.

„ den 5. December 1872.

„ den 6. Februar 1873.
den 6. März 1873.

statt.

Bezügliche Anmeldungen erbitten wir mit Einsendung der Ho-
norar-Bedingungen und Programm© zu Händen des Herrn Musik-
director Georg Mertel in Erfurt, Markgiafengasse 2.

Erfurt. Der Öorftanl» hts (Erfurter üHtiftk-Dereins.

L'iioit miu Danöfung
in

Ciavieren und Flügeln
hei

J. Bei.
Glockengasse No. 2

< öln.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und. gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Mietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Bonner Fahnen-Fabrili , Bonn a. Rhein.

Friedr. Krätzschmer ÜTacItf., T*eiprÄz.
Lithographische ÄnstaH. Sleindruckerei. Notendruckerei.

Soeben ist in unserm Verlage erschienen:

^CllllllCrtll^ Kleines musikalisches Conversations-Lexi-

con für Tonkünstler und Musikfreunde. (H? durch ein Er-
gänzungsbeft vermehrte, bis gegen Ende 11572 fortgeführte

Auflage. Geheftet 1 Thlr., gebunden l+/4 Thlr. Pracht-

Edition mit Portrait des Verfassers iya Thlr.

J. Schubert«: & Uompi
Leipzig & New-York.
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Durch alle Musikalienhandluagen und Buchhandlungen zu beziehen;

Mirjams Siegesgesang
Gedicht von Grillparzer.

Sopran-8olo und Chor
mit Begleitung des Pianofbrte.

In Musik gesetzt
Yoa

Franz Schubert.
Op. 13«.

OlfttJtegleifuncj DcsDrdjelters
bearbeitet und herausgegeben

von

Franz Lachner.
Partitur Fr. 2 Tlilr. Chorstiniinen Fr. SO HTgr.

Orchesteretimmen Fr. 3 Thlr. Solostimme Fr. Ä ÄTgr.

ClnvierausKiig- Fr. 1 Tblr.

Verlag von BartllOlf Senff in Leipzig.

Empfehlenswerth.
Ilrähniig, practische Violinschule. 3 Hefte. 1 Thlr. 18 Sgr.

Brandt, goldenes Melodieubuch für Kanoforte. 4 Hefte. 2 Thlr.

Blraner, Pianoforte-Schute. 1 Thlr.

Heimln?. Violoncello-Schule. 227a Sgr.

Hoppe, Violin-Unterricht. 9 Sgr.

Meyer, Zither-Schule. 22'/2 Sgr.

Schubert, Clarinett-Schule. 22'/, Sgr.

Trompeten-Schule. 22 Vs Sgr.

Struth, Flöten-Schule. 22 l

/i Sgr.

Verlag von C. Jlerseburger in Leipzig.

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalien-

handlungen zu beziehen

:

l/nn«rKn4cif Marsch für Piano zweihändig von

IUI MI IIS« O. Wegkopf. Preis 10 Sgr.

Goslar. C. Stoechiclit.



Signale. 685

In meinem "Verlage erschien soeben:

Tonbilder
für Orchester

zu Schüler's „Lied von der Glocke".
Für Concertaufführungen.

componirt von

Carl Stör.
Hofcapellmeister in Weimar.

Op. 20.

Partitur 4 1

/3 Thlr. — Orclaesterstimmen 8 Thlr. netto.

Ciavierauszug zu 4 Händen mit Text 2 Thlr. 25 Sgr.

Ferner

:

Stör, Carl, Op. 21. Sechs Lieder für vierstimmigen

Männerchor. Part, u, Stimmen Heft 1, 2 Pi\ ä 15 Sgr.

Leipzig u. Weimar, 12. Sept. 1872.

Robert Seit«.
Grossherz.. Sachs. Hofmusikalienhatidlung.

Musikalien für Pianoforte
besonders empfohlen zu Unterrichtszwecken,

im Verlage von <x, P. Tfitting in Dresden.
2 Sonaten aus dem vorigen Jahrhundert unter Revision von Marie

Krebs, K. S. Kammervirtuosin. Marcello, Benedetto und Martini

(Pater) a.12 Ngr.
Marcello, Benedetto, Prehidio (leicht). 5 Ngr.

Langhaus, Louise, 2 Sonatinen. a 10 und 12 y2 Ngr.

Roller, Ernst. Op. 10. 3 leichte Stücke in Walzerform. ä 5 Ngr.

Op. 11. 3 Rondinos. ä 5 Ngr.
(Op. 10 neben u. Op. 11 nach Clementi's Sonatinen zu spielen.)

Witting. Carl, Op. 31. Im Quintenzirkel , 24 Tonstücke in allen

Dur- und- Moll-Tonarten. 4 Hefte. Heft 1, 2. ä 12 Sgr., Heft

3. 18 Sgr., Heft 4. 22y3 Sgr. netto..

Soeben erschien in meinem Verlage:

Neue Pracht-Partitur-Ausgabe
der

Clavier-Trios
von

Franz Schubert.
Op. 99. ä 30 Sgr. netto. Op. 100.

Aug. Cranz tu Hamburg.
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Soeben erschien in meinem Verlage:

Acbt Gesänge
für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte
compomrt von

Joarliiim Raff.
Op. 173.

Heft 1. Inhalt:

^t°- V S6
"
Hd

^T
th

7
raUm

- l Nach dem Englischen des

No. 4. „Wenn die ersten Rosen blüHn" von Jul. v. Rodenberg.

Heft %. Inhalt:
No. 5. ,,Ich küsse Dich auf. die Wangen" von 0. Inkermann.
No. 6. Täuschung von H. von Ende.
No. 7. Des Milden Abendlied von E. Geibel.

No. 8. Sei still ! von H. Nordheim.

Preis a Heft 25 Ngr.

Leipzig u. Weimar
?
*12. Sept. 1872.

Kolicrt Seit».
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Neue Musikalien.
im Verlage von Jos. Ailll in München.

tfova M. 3. 1872, M &
Buojiamici, Giuseppe. Brautgesang. (La sposa novella.) Ko-

manze für_Mezzosppran-Stimrae, mit Pianöfortebegl. ...... — 36

Echo de VOpera. Collection des Potpourris brillante sur des Them.es

les plus favoris de nouv. Optras; einger. v. C. T. Brunn er.

Liv. 74. Wagner. Tannhäuser. Nouv. Edition. , * . . 1 12
JEdlingcr, Alex, v., „Münchener Gartenlaube". Musik-Hefte

f. die Zither: 4. Band.
Heft 7. Divertissement über: Die Grossfürstin (Flotow). . . — 23

„ (Fant, üb . d. Lied : Gute Nacht du mein herzig Eind,!
" ' )v. Abt. Improvisat. üb.: Der Huaarenritt. v. Sprndlerif

,, 9. Divertissement über: Märchen aus schöner Zeit, Wal-
zer von Faust. ....... ..... . — 27

<
Q

(Die Lautensehlägerin, Fant. v. Löffler. — An Heivl; „
" ' (mine. Lyrische Composition, von v. Edlinger.

|
11. Divertissement üb. : Die siciliänische Vesper. (Verdi.) — 27

„ 12. Divertissement über : Auf Flügeln der Nacht, Wal-
zer von Faust — 27

Greith, Carl, Op. 22. S Gesänge zum Solo- oder Chorvortrage für

Sopran und Alt, mit Pianof,-Begleitung

:

Nr. 1. Maiblümchen. (IL Evalin. ) Nr. 2. Die Glocke. (A. Schreiber.)

„ 3. Auf der Wiese. 0L. Enslin.) „ 4. Im Walde. (W. Mßisano.)
Nr. 5. Alles singt. (Sturm,) ........ 2 24

Kunz., Äo-iir. Utax- Op. 13. Lpbt die Jesuiten! Ein Nachtwäeh-
terlied von A. v. Chamisso, für Männerstimmen. Part. u. Stimmen. — 45
Stimmen allern : . , . — 18
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In unserem Verlage erschien soeben ift dritter, vielfach verbesserter und. ver-

mehrter Auflage

:

Handbikliidu fiir Orgelspieler,
enthaltend eine Beschreibung aller Theile einer Orgel und eine An-
weisung zum kirchlichen Orgelspiel. Für Kirchenbehörden, Geist-

liche, Organisten, Kantoren, Lehrer etc.

herausgegeben von

J. ttl. Aiiding,
Herzogl. S. Meiningischem Musikdirektor, Seminarlehrer und

Orgelrevisor.

Tttf 2 Säifefu <fl6MÖungen tmb Jtotenöetfpiefen.

Gross 8°. ISO Seiten, elegant broschirt. Preis 15 Sgr.

Die unterzeichnete Verlagshandlung bietet hiermit den Seniinarien, Präparanden-
und Organistenschulen, wie allen Orgelspielern, Geistlichen und Kirchenbehörden,

denen ein würdiges kirchliches Orgelspiel und eine richtige Behand-
lung und Pflege der Orgel am Herzen liegt, ein Werkchen dar, das, aus der

Schule hervorgegangen, ui fasslicher Weise und zweckmässiger Kürze alle einzel-

nen Theile der Orgel, deren Bau, Behandlung und Erhaltung kennen lehrt, auch

Anleitung giebt zu einem kunstgemässen Orgelspiel, ganz besonders aber

zu einem kirchlichen, indem in demselben alle einzelnen, beim Gottesdienst

vorkommenden Theile des Orgelspiels , als der Introitus , das Choralspiel , das

Zwischenvorspiel, die verschiedenen Arten von Präludien , das Begleiten des litur-

gischen Gesanges und der Kirchenmusik, das Postludium, zweckmässiges Registri-

ren etc. besprochen und überall praktische "Winke gegeben werden, damit das

Orgelspiel ein erbauliches und des Gotteshauses würdiges werde.

Das Büchlein hat seine Anfgabe, zu einem würdigen Orgelspiel und einer

richtigen Behandlung und Pflege der Orgel beizutragen, trefflich erfüllt. Es liegen

darüber eine Menge günstige Erfahrungen und selbst schon für die erste Auflage

nur anerkennende Besprechungen vor. — Musikdirector C. Hensehel spricht da-

rüber in Nacke's pädagogischem Jahresbericht: „Behandelt im ersten Theil die

Orgel , ihre Einrichtung etc. , im zweiten das Orgelspiel." Es giebt kein zweites

Buch dieser Art. weiches ebenso reichhaltig, fassiieh und wohlfeil wäre. Semi-

nardirector Dr. F. TV. Schütze bemerkt im Handbüchlein zu seiner bekannten

„Orgelschule" über Andäng's Werkchen: „Sehr au empfehlen." In der „Urania^

erklärt ein Recensent (Dr. Altmann) : Dieses Büchlein macht den Besitz von 10

andern Büchern entbehrlich und jeder Geistliche und Lehrer müsste es so gut

haben, wie der Schüler seine Grammatik." Die „Allgemeine Schujzeitung"

spricht dem Verfasser ihre „höchste -Befriedigung ober das treffliche ISerkehen

aus." Demungeachtet hat sich der Herr Verfasser seit der ersten Ausgabe -ewigst

bemüht, das Büchlein immer mehr zu vervollkommnen, weshalb wir auch dieser

neuen Auflage diejenige Verbreitung wünschen, welche sie verdient. Auch unserer-

seits ist für äussere Ausstattung des Werkchens abermals aufs Beste gesorgt und

der Preis auf's Billigste gestellt worden (für ll«/a Bogen Text und 2 Bogen Zeich-

nungen nur 15 Sgr.).

Hildburghausen, September 1872.

Äesselring'sehe HoCTmcIiiianfllung.

Durch alle Musikalienhaafidlungen und Buchhandlungen zu begehen

:

jjjggr Jetzt volistftddig erschienen!

s£rotntliob,e Geä&nge £9t 1 Singst, mit Pfte. Neue
Auegabe rsviäirtT.Jwl. Biete. B&idl-2[> & 20Ngr.

F„
-« , (Bind 12—20 eulüi&liaad diu mchgelnsseiiän mueikal.

Cl ^ |_ It. ^w-_~4-'^ Biotitangeisl. PrÄßhianae&ba 1Sand 1 ThU. Jedes Lied

?\j'J_L LL ILrÜX L kJ CatalOg, der s&Jttimtl. GeBirage nach a»n Num-
r^/ VJ-i »/ V

meVQi j^ifaip^etiBch nftchdan Titeln uadulplm-
betisch nach de». Textaufängan. 2 Sgr.

Verlag von Bar tliolf Seiiff in Leipzig.
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Neue Musikalien
in» Vellage von

C. A. Spina in Wien.
21 CTff, J., Blüthen und Blätter. Sammlung beliebt. Melodien f. Piano. No. 11.

„Fischerlied", Volkslied. 5 Ngr.

Diabelli, A-. Op. 10t». Musikalischer Blumengarten für die Jugend, Beliebte

Melodien iru leichten Stile f. kleine Hände zur Bildung des Geschmackes und
Vortrages f. Piano. Heft 8. 10 Ngr. ; f. Violine u. Piano. Heft 4. 5. a 15 Ngr.

;

f. Piano zu 4 Händen. Heft 3—8. ü 15 Ngr.

Esser, 11-, Op. 81. Letztes "Werk. Sechs Lieder f. I St. m. Piano. No. 1. Er-

innerung: Weisst du. No. 2, Erinnerung: Verblüht sind die Rosen. 12J Ngr.

No. 3. Winterabend. 7£ Ngr. No. 4. Abendfrieden. No. 5. Herbst. 12J Ngr.

No. (1. Am Tage Allerseelen. 5 Ngr.
Evern, C, Op. 88. Türkemnarsch rar Piano zu 4 Händen. 15 Ngr.

Op. 89. Leichte Clavier-Studien auf Grundlage von kärnthneriBchen Volks-

liedern ohne Octavenspannung. Heft 1. 12| Ngr. Heft 2. 10 Ngr.
Köhler, Ii., Op. 219. Zehn Clavier-Etuden- für die Mittelstufe. 17^ Ngr.

Krall, J. B., Für Kirche und Haus. Religiöse Gesänge f. I St. m. Orgel od.

Pfte. Marien-Lieder zur Mai-Andacht. No. 1. 2. 3. a ö Ngr.
Kiecbucr, JT, Der treue Gimpel. Ein natürliches Lied von F. Ullmayer, f.

1 St. m. Pfte. 7£ Ngr.
Jjeitermuyer , A., Op. 155. Fischerlied. Polka mit Benutzung des Volks-

liedes f. Pfte. 7$ Ngr.
Müller, A. gen., Op. 107. Ständchen an Marie. Gedicht von J. Büchner,

f. 1 St. m. Pfte. 7) Ngr.
Op. 108. Wenn ich Dich liebe— was geht's Dich an? Gedicht v. K. Beck.

F. Bariion mit. 7£ Ngr.
Proch, H., Op. 203. Wie soll eine ehrbare Jungfrau beschaffen sein? Gedicht

von E. R. Neubauer, f. Bariton m. Pfte. 7$ Ngr.
Op. 216. Gesang der Wassernixen , f. 3 Frauenst. m. Pfte. 20 Ngr. ; f. 1

St. m. Pfte. 10 Ngr.
Op. 218. Ave Maria, f. 1 Stimme mit Orgel oder Harmonium oder Phys-

haTmonica. 7| Ngr.
Reich!. J., Op. 14. Frohsinn. Idyllisches Tonbild f. Pfte. 7| Ngr.
Hohenhain, J. t Op. 83. Feuilles volantes (2. Cah.) p. Pfte. No. 1. lnvocation.

12* Ngr. No. 2. Air pour Baryton. 10 Ngr No. 3. Air de Ballet. 12£ Ngr.
Op. 84. Deuxieme. Cantabile p. Pfte. 12J Ngr.

Storch, A. M. . Wanderlied eines adeligen Handwerksburschen. Gedicht von
A. Glassbrenner. Komischer Männerchor. Partitur u. Stimmen. 10 Ngi.

Volkslieder f. 1 St. m. Pfte. No. 11. Verschiedene Fischer. Couplets nach

dem Fischerliede. 7| Ngr.
Wallnoefer, A., Frühlingslied aus den Liedern des Mhza Schaffy, von F. Bo-

denstedt, f. 1 St. m. Pfte. 7| Ngr.
Weidt, H., Jugend-Freuden. Kinderlieder f. 1 St. m. Pfte. Hft. 1. 2. 3. M£ Ngr.

Weinwurm, K-, Op. 19. Schottische Volkslieder f. Männerchor. Partitur u.

Stimmen. 10 Ngr.
Weinzierl, M. v.„ Op. 4. Im Rosenbusch die Liebe sehlief. Gedicht v. Hoff-

mann v. Fallersleben, f. 1 tiefe St. m. Pfte. 7£ Ngr.
Wiener Zitherspieler, der. Sammlung von Composibonen und Transcrip-

tionen. No. 7. Morelly, L.
,
Alpenbleameln. Steirertanze f. 2 Zithern arr.

von M. Welsolofsky. 10 Ngr. No. 8. Welaolofaky, M., Gebirgs-Bleaml-
QuadrQle (aus Baumann'schen Liedern). 10 Ngr.

Zehethofer, J., Kämthner Volkslieder-Album f. Zither. Hft. 1. 2. a 10 Ngr.
Transcriptionen f. Zither. No. 48. Fesche Geister, Walzer von E. Strausa.

10 Ngr. No. 51. „Fischerlied". Volkslied. 5 Ngr.

tJerlag von äartholf gmffjii £t Ipjfg.

ffiraif Bon Jr. «nSrä'S Siutfola« (W. ©iettid)) in StiDjia-



44. ßeU»$iö, ©cMct, 1872.

SIGNALE
fflf b t C

m n f i t di if $ e «Seit

fBwrtHtltwrtUdjcv Meödctoir : 5BrtttfK>lf fScufi.

3ä^r(id) erfödueii miubefteiif b'l SHiinunerii. *prei^ für ben gangen 3al)rgattg

2 Xbjr. , bu birecter franürter .Bujcnbitiig burcb; bie «ßoft unter Jcrcmbanb 3 2#li.
Suferti onegetil Ijvett für bie ^SetitieUe ober bereu Staunt 3 9iaigvofd?eii. Stile S9uä> unb
SPinfifatteH^üHbhnigert , foteie alle tyuftämter nehmen SSeftelüiugeu an. Bufeubungtn
luerbeu nutet ber flbreffe ber ötebactiou erbeten.

ober

Me ^pra^eUmeutc als StitnmbUinttijsmtttfl.

V.

35 te ©ocnle.

Sie Ue&ungen im borigeu ätriifel fiub für ben Sfufänger bie ftdjetfte Anleitung jum ge«

bunbenen Vortrag, jur $ttf>inbung toou Söort uub 5Eon
; fte lehren itytt, teofe ber mannigfat

tigen ©ebilbe, ben ^abeu ber SJtefobie nie uHlltürtidj p uuterbredjen. 3£ac$ biefen Sßor»

Übungen erft beginne man bas ©olfeggio. ©aß aber bie Socalfcata aud? bie ©nuibfage

einer hiitflgerecfcten ©cfnngStedmif bilbet, ben Äe'ljtlojjf in eine mäßig gefenttc Eage werfest,

burcb bte aCletu bie @timmbäül>er bie mannigfaltigften Spannungen in jebem Siempo,

in .allen ©tärfgroben uub SEoufarten öoflbringeii lönuen, mufj. Ijier uodj erörtert »erben.

SQian »ergeffe nie, baß bie meui^tic^e Stimme bnrdj bie ©pradje felbft .jitm ©ingen

mangelhaft augelegt ift, baß ber ÄeI)tro£f in feiner natüvüajeii S!age, Seim ©breiten uSin*

lic§, für unfere giuecfe (jod; liegt. $u ber*£iefe ift baS ©efangfiiiiflnintent meiftenS

^o^l, in ber SDlitte p bit! ober ju bttnn, jn bell, ju f<$arf in ber §ölje. <5« bebarf

eines längeren ©htbiuntS fämnttliöjer ©$>ra<$etemente, um bte Stimme ju einem eiitVit'

lidbjeii ©flujen uiüjnmobeln ; es bebarf ber ^radpüd^en uub inftvnntentolen SDlittel, »erat

fö ffflW barf, ber SBocalifation unb ©eclamatioit, um fte biegfam, MftEg, auäbrmls*

fäfjig in, alten Sagen, Stegtflern unb Klangfarben ju geffolten. Sie angeborene Steigung
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befi Äcblf^feS, ©coln aufivfirrs in bie bBbere (Stellung btS @f>rfld)organ8 jn gelangen,

nimmt bei' Stimme bie @i$crbcit uub ©leiebbett. 2>ie btatmif^e golge a, e, i, oe,

ue , oo , u (ou) befiiiiüjft ober biefe natürliche SReiguiig am beften , inbem fle bitrtfy bie

SSocflle oe, ue, ttamciitficb aber fcuvcb oo imb u ben Äcbl!o)pf mitfjig tief (lült unb babureb.

bie üoljen Z'6\u abmühet. Sie brei erflen SJocnle nehmen ber Sicfe baS boble Älaugge«

(wäge , oe uub ue bringen beu ßcbltobf juvücf , oo unb u geliert ber §8b( glitte uub

SSc-binaug. ®ie Üuiift, beu ficblfo^f beim (Singen mäfjig ju fenten, muß

jur ©cive-bubcit werben. Seibc Socalfcaten, bie gcf^Ioffenc unb bie offene, bie Ijunfle

unb bk belle, muffen in furjer B c" toro ©ctjülcr in einljeitlicber fiebjfo^fftellung ju ©«>

bete ftebn. 2>er 91nfcbtag ber Socale mufj mufifalifcb fielet unb jejl fein, niemals aiet

bort imb troefen. $m äBorte ijl tv ebenfo mannigfaltig, als bie Tonleiter unferet ©e«

filble unb (Smpfmbungen jeESft. üßon einem abfoluten 2(nfcblag lanu in ber ©efangSlunft

fein« Siebe fein.

©er Meicbtbum ber SJocate unb 3)ibbtt>ona,en in ber beutfdfen ©fjradje ifl, i»ie roir

gefeben baten, ein fc großer unb baS ©tubium betreiben im SlUgcmeinen fo mangelhaft,

bafj enoaebfend Stiller felbft in fcollfommene gtohurrung getatben, Wenn man beim

Ücjen bie St-iacbelemciite mit ibuen analijftren will. . SSJo aber bie Segriffe unllar finb,

fann bet SHuebruct fein fceftimmter, übevjcugeubet fein. Sßon ber IBeutticbteit ber ©ebilbe

büngt niebt nur ber jdjBne, foubern aueb. bev burebgeiftigte £on ab. SSenn idj im Sbeater

jutjäre uub es entgebt mit ein SCSort, fc ifl ber (Siubvnrf ein febt gefcbroä'äjtet; tcb null

tu meinen ©rm>ftnbuiigen nidjt butcb Sftadjbeuleu, bureb, 9cacbJfc>olen beB SSerjKumten geflÖrt

hicrbcit.

SB« j. ffi. aus SDluje SJlufje ma$t, aus Äiifie Äifte, aus fläzen fielen, rcer ben

SSocal ü in ben Sorten: @cbü&, 2Bürbe, S3ürbe rote in: ©cbüter, h)ütfan, ©rflfa, aus«

frritfjt, beriefet niebt allein baS £>br jebeS gebilbeten »Jubörers ; et jerftürt btn (Sinn eines

gangen <ga^eS. ©ine allgemeine Siegel in bet beutftf)en <5p-caäjt fdfeint mir biefe, sor

jroet Sonfonanten ober toor einem ©ofjfjelconfonanten ruitb ber SJocal ftets offen gebilbet.

Sarau halte mau feft, btnn bnS ©elefc ,
füllte e« auch niebt im SSuc^e fteljn, ifl ganj

logiftt). Um ätoci (Sonfonanten ober Sc^elconicnanten ju bitben, btroegt fltit) bie 3nnß*
rafeber bet Ecnfonantenform ju als für einen ei^etnen; fie bat atfo rotniger j$tit ben

Sßoeal ju fcbliefjen. SSßo nuT ein Sonfonant folgt, lann fle länger auf bem ißoeate »er«

tceilen, ta^er er au^ geic^loffen ausfällt, ©o ift baß ü (ou) gefcblojfen in {Rubm, Ub,r,

Slume, SEUu^nte, aber offen in ©cbulb, §ulb, ©ebulb, Sunber, 3unbtr - Punber. SaB
i ifl gefchloffen in Sieje, SBiege, fliege, aber offen in ©tief, SSilb, ©itter, bitter, ü (ue,

frübet ui gefebriefcen) toirb gefebieffen in S51üt^e, in tltt.J, fcfiroül, in SDcilble,, 3Jifl&ler,

offen aiiSgcfprodien iu ZMi, Xürfe, ©tücfe, SRlllIer ic. ©embe Im ©efang ifl biefeS

©efdj bou grofjcr SBidhttgfeit. 3)a3 3Bort tocrlangt, inenn in 5Uiuflt gefegt, eine ica^r»

[jaft ibcalc Sccaibilbung unb au6fpract)e überhaupt, ©er Eon luirlt, »enw iclt> fo fagen

barf, wk ein aSergröfjerungSgtaS. ®ie 9Jocale ber 2. unb 4. (Solonne j. S. , bie mit

9IuSnabme bee ae im ®prect>en immer offen, aber (urj Hingen, gereimten an Jange unb

©cbärfe. gilr beu SÖocat o fenne ie^ ^ofttiö teilte 5(uSnat)me: Dlga, Söolga, 2öo«e,

SKflltle, @lo<fe, ©onnc, ©Ott, 3iocl, SSocf, ©toä ic. ^abta alle ein offenes fiirjeS o, für
1

toetdje« atterbing« in ber ©dfriftfprndjc roie i, ü unb u ein 2>t\6}tn, ein ätecent feblt.

SBir fcb,n bier luieberum, bafj bot jroei (Eonfonanten ober fflobtielconfonanten ber SSocal

feine gorm bebeutenb anbert. 3tb i)M aBer in bec Dpa unb im ©e^auffsiele fd oft bon

©oolb (mit gefc^loffenem o) öcn ©oott, bon SBooHe, bag ic^ annehmen mufj, ber Unter*

ftbteb jtoifcheu gefö^toffenem unb offenem SSocäl fei nie tlar ben Söerceffenben aitseraanbtr-

ßtfefet Toorbcn. Uebet bie gefehlofftneit SBocate ee, ie, oe, ue, oo, u (ou) ifl rootit tein
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SBJoit ju bettierett. ©as jugefljlfete h. hingegen, 3leU)e 1, <£ofernte 1 muß ne-cb" «rtwä'fjnt

Werben. <§s ift baS ädjt fwnjiJjiföt fyifce in bieten Sialecten bernebmbar, in Sßafet,

im DBeretf.af) J. 33. , Wo ia \h. auSgefbrorbeu Wirb. Sturmi in Sd^Waben fjbre icb'3 im

SSüIIe in SBorteu wie Ärage, SDiittag, fage. 2)iefc3 jugeftiitjte ä frbehtt mir bie

richtige SSocalf crm für baS e im 2) tb fjt fj o ug eu -ei j.u fehl. SBcht, S8etn,

Kein, bürfen bodf gewiß ni$t wie 2Bain, JÖain, Hain ober wie äBfein, S3fein, Hfetn, aus«

gefbtocben Werben. Seife barf nidjt wie SBdfe, SSeibe nic&J Wie SSaibe, Seite nidjt wie

©aite Hingen, mS) uicfjt wie ffifeife, SBfetbe
,

©feite, b. 6. mit fnrjem ober offenem,

Breitem ae ! 3>a8 jweite A (Solenne 1, Steiljc II Ijaben Wir mit ben SEBotten Bart, fkrf,

ÄnaK, gatt ic. genügenb djaraeterifirt ; ba8 brttte, tiefe mit fctltenber Sinntabe unb tiefer

3ungenlage auSgefproc&eu, ift lüdjt 3U berwcdjjdn ; es wirb bopbett getrieben ober bou einem

h Begleitet ; aueb bor einem Sotifonanten , welcbem ein ÜJocst folgt, wirb es long unb

tief gefüro^en: 2#at, ©aat, SEBaty, Dual, 9tal,. ©ta-!j.I, SDia&I, SKafen, gtafeu u. f. w.

3(u$ fth ba« ae fejjtt uns in ber ©djrift ein Bätyt-n. SHefeä SSocnlgebitbe Wirb

oft ä, oft e gefcbriebeit uub jeigt wieberum, wie bie Stnbäufung ber Sonfottanten ben

Sßccat «mgejlaltet. 3n ben SBosttn SBett, 3elt, ©rbwert, «pferb, @elb, getb ift ber

SBoeaKout offen, Breit wie in S9ar, 2ärm, SBarme, ma&en, tbätig u. 0. m. nur furj.

®ie .9tu«f.^rad)( für biefe« e Bleibt biefelBe wie für ä; im ©cfang wirb e«, fdjon feine«

guten ÄtangeS Wegen, faft immer fang gefegt. SBir BaBen gefefjett, baß offene Sßocate,

Wenn aueb, in ber@Jpra<$e fürs, burdj tie SDlufil gebebnt, auSgebaften werben, gefc&toffene

bürfen aber, ber S3equemtiä){eit Wegen, nidt)t offen Hingen. Dbr, 2ooS, ©djooS, S02ooS,

a & a a

t)rj^t
,

wobt, bürfen tii$t wie Dbr, So«, @djoS, 2Jioä Hingen, gür @oet&e, ?Bwe,

§<Slje, §b"ble, Debe unb Det berfangt mein ©e^ör ein gefdjtoffeues ae, in §3üe, 5831ter,

@8Uer, ©djötofung ein furäeS, ftummeS, wetdjea mit bem ftummen e unferer (gnbfijf&en

fbnoiibm ift: greue, f^taue, Siebe, Artete, eine 5BocaIfi>rm, bie bon ben meifien

©angern als taug
, oft gar gefrfjloffcu befcanbett wirb , fo bafj folc&e SBBrtcr wie jEraue,

Biete, ©iebe, Hölter, -Srumme, grabe, f^recTtic§ gu iinlcn anfangen, weil bie @nb= ober

gtt-npf6e lang unb Betont gefungeh wirb, ftatt eBen ftmnm 3U Hingen. <Soit ic? nodj

erwäbnen, bafj bei ben jBtpfyt&ongen auf bem e-rfien Sscal, unb wenn er je^äunb-

beeifiig 3toten unterlegt wäre, bocolijirt werben mujj? Eeute, ^eute, tauen, öauen,

Saibe, §aibe, Wetten, Reiten fiub auf bem erfleu Socat ju betonen, nic^t auf bem jweiten

ober gar, Wie tc$ ee oft büren mufj; in brei mäßig lauge ©blben get&citt. „Es ifi genug!"

Sie ©pradjetemente ^aben uri8 3Jtan^e§ gclebrt, fte Ijsbsn un« bor 3tKern gefagt, bafj

man beif Stt^mungeabbftrat an feiner ©tifiö in SBchwgimg fe^en mnfj, bafj er in ber

SRegion beS B^ercdfellS nm bewegtidSften ift, bafj folglich bon bem fünfte aus bie

Srt^emBefirebungen ju üben unb ausjubebnen finb'i 9Sir fjaben ferner couftatiren fönnen,

bafj ber Stnfa^ ber Stimme betn Sonfünanteit fettfl befttmmt, djaraetcrifirt witb, ber Stü=

f^lag aber, ber mufifatifcb, ftetS beuttic^ unb fieber fein mufj, fict) mm) beut ^usbruet beS

SBorteS rietet, „lieber meine« Stebcbeuä Sffeugeln" barf ntc&t wie „@6 fcfcfug mein §erj,

gefc^Winb ju ^ßferbe" angefäjlagen werben, ©er beimli^e S^arafter beS erfien ©ebic^ieS

(©eötimeä) ifi fc$r berfc^ieben beu bem feurigen, freubig erregten beä äWeiten (SBirtlonnuen

unb SUBfc^ieb), unb fo mtffj baöer ber erfte S:on bom richtigen Stuäbrncf teiebt, erfüllt

fein. Sßocdl me mufj quasi gepflert, Socal e mit «tum Träftigen ©(ofttsf^fag gefuugen

Werben. — ©ic S0iunbfteltung bat fiefc. al^ eine mannigfaltige, bie fiebltbbffteUuug als
:

-J

eine einbeittt^e erwitfeu. \ f
j

©erabe Weit bie SJlun.t* unb ©c^tunbt^ attgleit bemSBecbfet ber@e> "1

Bitbc folgen mufj, Weit bie BocaTe »et fi$le'.bent winguitgSferm-en -
|

Bebingcn, laitn bie gleite fllangjarbc buulj bie e tubeitli^e, ruhige %

Stellung bce $Voitati)r8 allein trreiebt werben. \ \
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Studj bic ©licbentug ber Stimme tfi unö burch boö Stubium bei ©ijra^demente

bmtttdjev geworben. SBir ^aBcn gefehlt, bafj fowoljl Eonfotiantett ettö SBocale (ber SEott

felbfi) burd) bie SnljJiufmig ber Suft, burd) bic SJBLberftaiibäfraft bei: SDtueMu im Sct-luttbe

ober im ÄeblEopfc, entließ burn) ben Surtfibruch bei- Suft erzeugt werben
;

bafj bie richtige

SSerthciluug bcr)dbeu utrf^iebene ©ebilbe bon einem Stiifa^unfte auegehenb emtügfi^t,

wie autb bic brei ©üeberungen bcr Stimme (SRcgtfter) uon ber pärfer ober fnjwächer com«

primiriat Cuft abhängen. Starte Sln^lufung bev i'njt, parle SBiberflanbsfraft bcr ®lot=

tismuefchi, lange, [chwingeube SitftfSuIe mtb Jöruftregifter fmb gUidj&cbcutenb, bafier auch

parte Stimmen bafi Säruflregipcr gerne übertreiben nnb buret. p grofje Stn^fiufung beS Stt^emS

bie «Stimm tauber balb ctmübeu uub tief fingen. fluvjeB 2tnfa(jrohr hingegen unb parte

Anhäufung bev Suft fmb g(eid)Oebeutettb mit hartem Soitfonant. T unb bie gaiije giutittEon»

fenantveibe fi»b barum weniger hart, Weil bctS ätnfatyrahr länger, bie 3itugenthätigfeit

eine geringere ift, wie auch bic SöiberpanbSfraft in bcr unteren ©lottiSregion abnimmt,

wenn ber Sänger in baS gatfettregiper übergeht, unb fcr>tiegltc^ aufhört, wenn bie topf*

ftimuie eintritt.

Sit* Uebergang tum £onfon«ttftnfa(} jum SBocalanfchfag haben wir bie timenben

Eonfouanteu btscic^tict. SBir nannten pe SEonmeffer, weil fie mit einem- gegebenen 3ln>

(atJ^unfte regelmäßige Schwingungen erlauben. Sie SBccate felhp, Jagten wir, führen

balb in bic SBruflpimme, balb ine galfett, balb in ba3 bmtfle, balb in ba« ^eße Slang*

geVräge. ©efdjlofiene Socale, tiefe Stellung bes fle^lfo^ft» unb bunfle Älanggc+röge,

faben wir, fmb, Wie offene Socafe, b>h' Stellung be« ffehtltyfefl uub helle Mauggebräge,

flUidjbebeittenb. Sie erpgenannten ©ctilbe begünftigen ba$ galftttregifler, bie aubern bie

Srnfipiinme. Sie Äuuft allein, nämltd): bie mäßig gefenlte, quasi flirte Stellung beS

fic^lfoffeß erlauüt es, fämmtfi^c ©ebtlbc in beiben Slegiftcrn einheitlich ju färben. Äurj,

bie ©bradjetentenle haben uns über Slthem, lnfa(}, ainfötag, SHegipcr, SDJunb= uub &fc>
Icpfftettnng ,

über filanggt^räge Sfoffdjluß gegeben. Scr ©raub liegt in ber Sprache

fclbfl. 3Sir müffeu bei ber SDeclamation obige ©efefce leimen lernen nnb pubiren wie

beim®efang. Saufe aber, Koloratur überhaupt, Süßer, ffiorfc^läge, ©o^elfdjläge u. f. W.
gehören in ein anbereS ©ebiet; fie btlbert bie eigentliche ffiecaltec^nif, ben inprumentalen

Zbtü. ber ©efangSfunp, wenn id& [o fagen barf, unb {Bitnett nic^t, Wie baS Don Äinb^eit

an ©cübte, ©Jjrachlic^e, betrieben unb leicht erlernt werben, ©ie erforbern ein langes,

beljarrlidjes ©tubium. SDlBgen biefe Slufja&e ben Äunpiilnger fleißigem , genauem
©tubium ber anäi^radb,e, ben ©efangleljver ju weiteren gorf Büttgen auf beut ©ebiete einer

rationcttai ©efangSmet&obc aueifern. 3^ wet.fj eS Wo^t, fo lange man in ber ©e^ule
Mihe unb Frih fiatt Scii^ie unb grülj, ischt unb bischt, mfei, dfei, sfei (mit einem iMit=

cingcbachtcn, bie ganje Silbe burchnKfelubeu n) patt: ift, fci[i
r
mein, bein, fein, aüä«

f^sridjt uub te^rt, auf beutfct.cn «ilfjnen Con Glugfieit, SJerglagen, SBimbesgruft , )oon

weider 3ieifc ober Weiter 3teisse, üom gudeit Sßcamt :c. ic. bie üiebe ip, wirb e§ f^wec-

balten, eine SBefferung in ber 9üt8fijracr;c ber Sänger ju erwarten. ' ©ie ©djule unb bafi

©djau^ietljaug fctlteu in ber fiunfi ju ftjre^eu, ju beclamiren, uufere- Borbitber fein.

S>aä ift teiber feiten bcr gatl. Jpält eä benn wirlüdf fo fttjwer, bie ©ct/uftfyrad?e correct

unb fr^i?n ju f^rec^en \ 3ch glaube tä mä)t SBir hoben an allen Sühnen bo^ (Sinnt,

ber fdjon lieft unb Reicht. „S)en greift" unb lafjt ihn nicht jiehen unb griinbet in ben
Schulen eine Stoffe für beutfehe SluSfyrache ; bilbet £h.eatetfn)ületi, Wo man fingen unb
beclamiren, gebu unb agiren lernt. 91m fc^Btrcn Zott, au ber fchünen Sluef^rache, an ber

tebenbigen Sluffaffung beä SKeiftras Silben fid) Sänger unb Schaitf^ieler, wie bie claffifchen

SKeiper ber SSilbhauerfunft fich an ben lebeitbigen, heulichen ©eßalten, an ben fd)önen
Bewegungen ihrer ©riechen gehitbet haben.

SSuttuS ©torföaufcit.
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Dur und Moll.
* 2 e

i

Jts 3
i jj. SMuf ifalifdje SIBeubuuterfjaTtttng be8 Gcnferbatcrium

g

ber SDittfif , Sortucrfrag int 12. ©cptemter: ©onate für ^iauofüLte unb SBioline bon
2. »an SBeetljobeti

,
Dp. 30, 32o. 2, Cmoll. — Sabaüua (Una voce poco f&j aus ber

Oper „Ser ffiarbicr bon ©ebttta" bon ®. SR offim. Sorgetragen bon grau ©otbfMu. —
Sonate (91c

. 2) für bafi ^ianofocte too« (5. ß. &tid)ter, Dp. 33, Esdur. aj 3tria (SBenn
fcu fdit fromm Bift) aus bei

1 Oper „Sou Suan" bon SB. H. SRojart. b) SBiegentieb. 9ion
Joannes ©raljme. c) arolle nidjt". Sieb bon aicbett ©rfmmaitn. übergetragen bon
grau Ootbftetn. — Gouctrt für ba8 fötauoforte mit SJealetütna bes DrdjefterS bon Stbolpfj

§enfelt, Dp. 16, Fmoll. ©rfier ©afj.

* SBten, 3. QctoBer. ©«8 §auptintereffc in ber Oper breite fld? In testet Seit
um bei« ©aftfpiel beS §errn Sßienmnn. Sa-fette trat atoeimal als Scienji unb je einmal
alß SJJioptjet nub ÜCanndäujcr auf. SMljreub fein bon bratnatifdjer ©etoalt burajbrungenet
SJienii auf bfe große 3u&Btetfc^aft Übcrruältigcub roirrte, bermodjte fein $rop£jet erft in ber
Somfceue bmdjjugceifcn. SiS ba&m lampfte Jiiemann bergebeuG gegen fein fpriJbeö Dr<
gmi; im bierten fet aber, roo aueb bem ©djaufpieler ein vueiteS gelD geöffnet ift, fugte
fein eminentes Talent. 3m £anul)äufer tiefj i&n fein mige&erbige« Organ im ©tid), fo

UDar
,
baß eS ber ©a'nger für gWien BJtft , in ben Sergen ©tarfuitg ju fudjeu. §err

{Riemann roirb nun tommeuben ©amfkg in feiner ©[anjrotte, £obengrm, auftreten. SDlit

bem heutigen 5£age foH aud) bem (Soloraturfadj eine 9tettcrin erflehen: gräm ein ©djröber
bom ©tnttgartev ©oftljeater toirb als Margarethe bou Sialoi« ein ©aftfpiet eröffnen. SReu
roar aud) ber Stbriauo ber grau SKatercta, bie bavnit boKtmnmen befriebigte. Sie 3hiffu>
rung ber „Sutfübvimg aus bem ©erail" geiuaun biesmaC ein erlebtes Sntereffe burd) ben
SBorttag ber großen Strie burd) grau SMt. ©ie fang bie Slcie jum erftenmat, ttngelürit

unb mit roalji'er 3Reifterfä)aft. SSou ben ^Beurlaubten ift nun aud) Dr. @d)mib jut
greube feiner SBereljrer Ijeimgerefirt unb B>t bereits, im SSoßbefi^ feiner reiben SKittel,

ben Sanbgraf gelungen, bem fjeute SUiarcef folgt. — Sin ber SBiat ift unter ungern»
liefern ©trottet unb ©epraffel DffenBacb/6 neuefieS fßtobuet in ©cene gegangen. „2>er

f^watje Sc-rfar", jn bem fid) Dffenba^ in fc^lria^er ©tunbe feltft ben Xert gefc^rieben,

Ijat nun freilidj niajt ins ©djvuarje getroffen, aber bennoc^ ift ba$ jL^eater allabeubttn)

überfüllt. Sie »erfdjroenbetiföe auäftattung «orjugätDeife njeifj bae ®tM iiberm 2Saffer
ju balten. Unter ben ©arfteflem reiften grau Sütavie ©eiftinger nnb 2£. ©icuboba in

©efang mib ©ptef 95öq'ugtEd)e8, unb roaS graulein Wih 3{b'ber an ©timme unb ißettrag

abgebt, ttmfj fic bmdj einnebmenbe ®efta(t j« etfeljen. Sie SJfufif bewegt ftd) in aus--

gefa^renem ©eleife; bie $anblung aber, toenit bou foldjer überb,aupt bie 9iebe fein fann,

otlbet ein (S^aoB Bon ^Plattheiten , bie bi« jum ©cbluffe ;u ertragen nit^t 3ebermann'«
@a<$e ift. Dffenbacf; t^at fi^ ein ©efolge tion Seridjtecftattem aus $art$ ini'tgebrod)t, bie

ttattlrrittj itjren Eanbefenten StlteS in rofigem £id)te barfteÜten unb nebenbei , faiim luarm

gefeffen, aud) über SÜBien ju ©erid)t fafjen. — 3m grcfjen ©aale ber Gcfeflf^aft ber 5EIltt=

ftlfrcunbe ift ber berühmte Orgelbauer Sabegaft eifrig mit äufftettung feiner Drget befdjäf«

tigt. SaB SBerl tat brei SDIanuare, «ßebal, 60 fliugenbe ©timmen, 70 3itgifter3üge, 22
Eoßectib« unb SombinationStritte

, breifafl)e Spueumatif unb Ed)owerf. lud) ber tleincre

©aal «rjätt feine Orgel, bon Eie^ gebaut; biefelbe ift ^anptfäd?ltdj jn Unterriajtäsroerfen

beftimmt. 3ur feieriieben (Siuiiieitjung ber großen Drgei werben einige toorjüglidje fflieifter

gelaben unb isirb fobaitn SÖien fein erfies Draelconcert in einem Saale erleben. 39ei

biefer ©etegni^eit fei aud; ein Orgelconcert en^dönt, baS am 2. ©ept. in gjJauerrirdjen

in Oberüfteureid) auf ber ueuerbauten Drget bort Etjrlid) aus Sraunau auBgefüljrt nuirbe.

SaS "SB eil jä'ljtt 22 fliugenbe ©timmen, 2 9Jüanuale, fßebal mit 27 Saften. Sie 3utö=
natiou tfi bon fettener 9teintieit :inb bie Orgel bat überhaupt fo biete SBonflge, bafj jie

©ndjfeuner für baä Be'fie SBerl in DberBfterreid) erflärten — für einen deine« Ort ein

lvürbiger ©eftfe.

* ©onberSt/aitfen, 4. Dct. $fl\ttt boriqen fflonat? finb bie ©omraer=Soncei'te
ber tjiefigen §ofeapeüe gefd)loffen niorbeu. SaS Programm be? teufen Sottcerta braute
ben „Son Ouij:i)te" boit Shibinfiein, ben SSalEprenritt bon Sagucr, gauft^Dubertuve bwt
bemfelben , bie §uuuenfd)lad)t. bon 2is;t unb bie ©infonic Sfomeo unb 3ulie bon 33er=

tioj. ©ämmtlidje Söerfe, ßefonbec« aud) baS febroicrige ©djer^o ber «Sinfonie, gee SDiaB,

gingen bortreffltd) , atleiit e« mar jutjiel beg teilen für einen SIbcub! Sl«S ben boröer*

geljenben Soncerten ber legten 3«'t B^Ben rok bie atnfftiljrung beä ©^nmann'fdjeit Duin=
tettS ^erbov. SSir Batten IjicrBei ©elegenbEit, ben §errn $ofcabeKmeiftev ©rbntnnrtäbiirfer
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als einen bortrefffidjen <£tabier|btcler Tennen ju teruett. 3fu bem Soitcctte am 25. Slugufl

mürbe ba8 Sottccrt für biet §ömer bon ©djumaun auSgejeidjuct borgettagen (erfleS §ont
$err Äammcrmufiht'8 5)Mi!e). ©ie 16 ©ommex=Eonccrte ljaBen «eben einer fetic großen
änja^t fenftiger £>rd)cftenijcrTo allein 24 tainfciiicit unb finfonifdje jjidjtungen bon S3ect»

beben, SDiejart, §cibbtt, Sagtet, SRiclj, SJfcitbelefo^n, ©dntmann, SBetlioj, Staff, SüS^t,

©oenbfen, ©ietridj, ®abe uub i&^cJjr gebiadjt, baju 26 Dubeiftmn bon Sombouiften
aller inufifaliftJjen Siicutungen mtb 16 ©oIo=äSorträge.

* Gr e fd b , 23. ©ebt. 9?adbbem auf Sliutjeifuug bes faiferfic^beutfdjen 9t"et£b«Ianilet»

amtS bem 13. 3fuiit &. c. beni SNufltbirectoi Sari SBilljetm bon ber föeidjflljajifctfafje

bie ©Station lp 1872 bou 1000 5EI>aler Nfebeuim ausÜe^a^lt toorben ift, $at ber$ailbt-
nusfdmf; für eine „Satt aBif(irfm>S)otatLtni" einfiimmifl ben SJcfcbluß gefajjt , baß — ba
uad) bie) er luieberljolten 3"toei[uug ber Dotation mit SSefiimmt^ett auf beren ©elBätfrmtg
»eit 9Jeidj9tocgen bis an bas SebenScnbe befi Sombonifkn ju redeten fein bttrfe — ber*

fette nimmer feine Styätigftit als Setnbet betrad&ten fünne nnb müffe. Unter ben ob»
tMltenben SßedjSlrttijfen mar man ber Slnfujjit , bafj bie Heine Summe tjou 760 Stylt.
12 @gr. 4 «ßfg., n>eldje in gotge beS StiifrufS jut !8tlbnnfl einer (£art SBiI^lm«©tiftuttg
Bis jur Sßertetljuug obiger ^Dotation bereit« eingegangen , bem Kapital bütt 2321 Stylt.

7 ©gr. 7 <ßfg. beigefügt »erbe, ba6 für Sari Sdiltyctm perfÜnlidj ju Sfnfairg beö Krieges
liier bei einem brobiforifdjtn Eomite äufammengetommeit. , SMefe ©cfammtfumme, tvorüoer
bent bereiten Sembonifkn ber „SBa$t am »tljein" ein SSeftjstiter auSgeftellt Vourbe, ift

ciuftu'eiten unter ber ©entrolle bes JBorftaube« ber bjeflgen Siebertafel jiustragettb angelegt.
SDie Bt"fot i 5% , fohjie Heinere ©etrSge be-S SabitalS ftietbeit atiSgejatylt

, fotbeit , Über
bie Dotation bhtau«, ber foflfbielige Unterhalt eine« Sßa'rterS es erforberliäj ma^t, um
bem burdj bie Satymmtg ber linfen ©eite fduragebrüften ÄflnfHet ben SebenSaBenb mSg*
licfjft fotgenftei ju madjeit, wie es ja ber SSunf^ ber fteunbli<§en ©eßer niar.

* ^ a tli, 6. Dct. Unfre 9ia^ti$tett bon ber großen Dber unb Op£ra comique
faltn fit$ für bieSmat auf bie SDcittt.ettmtg befi Jftebertütre'S ju tef4rSn!en

;
atfe in ber

grcfjen JDber finb in üergattgener SBoc^e gegeBeit luorben: „®on Sfunn", „^rob^er, $a«
börite" ncÜfl «äffet „Coppfeha-, unb fcnte tfi als ©rtraorbtnarium „ffaufr"; bie Op6ra
comique Ijat „Chalet"

,
.,Dame blsmche", „Mignon" nnb „Pre-aux-Clercs" ^rüfentitt.— ®ie italieuifdje Dber Eft jur feftgefe|ten Bett (ben 1. Der.) mit ber „Traviata" eräff»

net Iberben, tat biefe ®^H.Hnbfii($teober auc^ Bereite graei SKat lciebec|olt (am bergange»
nen ®cnncrfiag unb geftent). Ser beSiitirt&aknbe Eenur Ugollnt Bat einiges firnmtti^e
3eug, aber nur fe^r ungenügenbe Stnätifbung bocumentirt

, bogegen ^at 3fr. 2 ber Se<
btttirenben— aJlde. Semani ftrel^c übrigens feine Stnbere ijt, alfl bie Bereits feit einigen
3a&reit in Italien bdaunte ©d^roebin D^atua Socnquifi — Bei cimaS fc^iDft^er ©tinime
fufc. bnri^i gute Xe^nil unb angenehmen 'SSortrag rec^t gut gemac&t. SSerger , ber Sari»
tonifl , fear berfcf&e geruijfen^afte unb trabe SttnfHti , als welker er längfi Betaitnt tfl.

STuf ©ienftag tfi „Lucrezia Borgia" tnit_ ber Sßeno) unb SBracctoItni unb mit UgjDfiitf

unb ffotennefe angefejt. ©ie fmnäüfif^en 3)vant«t=)Bovflenungm in ber Salle Ventadotir
foKeti mit bem 15. 3ioe. iBreit SInfang nebmett (icenn SHttes glatt unb gut gefct) , unb
3bsar mit ßegcubS'S »Lbb deux Eeines« nebft ber elnfdjlagigen ©ouncb'fdjen 3Jtufif.
A propos ©cunüb'S: berfefte ift Heutig im Gaulois tbegen feinet än^ättglidflttt an
gnglanb Bitter angegriffen nnb als entarteter <3otjn ^ranlreii^'ä tc. Bingeftelfi morben

;

gegen biefe Snftnitationen bett^eibtgt fiöj ©omiob aufs SeBIjaftefte unb Sntf^iebenfie in
einem an baä genannte SBIatt geri^teten ©riefe, ber natÜrti^ biito) aEt Journale bie
SSirabe madEjt. Sie ©Öffnung bes Athenee ffat nun bo^ no^ eine SSertagung, unb
jn>ar Big jum 10. Dct.

, erfahren ; SQiBttte'S „L'Alibi" BleiBt aber al*. SuaugutationSf
Dberette beflefcnb. UebrigenS ift jefet bie bollfiä'ubige gifte berientgen fomifc^en Dbern»
toerfe öefannt, ieeldje §en. Quelle außer bem .Alibi" !ur Stüpijrung am Atbinde bor*
läufig angeitommett bat. @ie Beifjt: „Madame Turlupin" [jloeiactig) ben Ouiraub;
,,Dimanche et Lundi" {einactig.) bon ©e«laitbreS; „Les Rendez-vous galante" (ein-«

actig) »Du ©ainte«<Sroi-n „La Vieillesse de Pigaro" (einactig) boit Sonmct; „Dans
la Forßt" (emactig) ttoit Sonftanttn; „Maures et Castillana" (breinetigj bon San«
baufer; „Gazouillette" (einactig) bon- ©nbrato

;
„Les Surprises de TAmoiix 1 ' (fötU

octig) bort Sjäoife; ,,Le Dompteur" (einactig) bon SJiirajjtbn. ©ie VariÄtes iocflett bor
Ofjenbacb'S MLe Corsaire noir" etft eine anbete Dber beffelben Som^onifien — ,.Les
Braconniere", Xt$t bon Sbibot itnb ©um — gefien. — Sei ber am borigett 3Ritt'ropc6
ftattgebabttn Eröffnung ber Polies-Marigny Bat Kaleyti'3 neue etttoctigt Operette „La
Fete des Lauternes' [ hMifym ©tfolg gebebt, trofj i^rea tniferftbete %t%tt$. £>ie
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«fftnflf ©ijet'3 ju Saubet'6 ,,L'Arl6sienue" (im SSaubcOUie aufgtfllbrt) iß mexftcnt^ef fa

fetyr goutlrt Worten.

# Sonbon, 30; September. ÜHad) ben gefftageu in Sotceftet unb SFioraicb baben

beibe ©tübte unebcr u)r Stfltag«gefid)t angenommen. SebentimgSboÜ'rt ift an beiben JDr«

teil uidjt Dorgetommcn. Ueber ba« erflere ättufitfeft fei uodj einige« wot^getrogen. 2Bor*

cefter, §ereforb unb ©loucefter galten betannüid) Üjxm breiiä'brigen SEutnuä. Sie Steiße

traf bieSmal SB or cefter, baS btettnat nameutüd} mit 5Öad>'8 tßafftongtmifif ®t)rc ein»

legte, SftS SBert ttjurbe »on ben brei
.
genannten ©tobten älierft ösrigeä 3abt in ©lou«

cejter aufgeführt. SieSinal toten bie 3ub<ker Den weiter sugefttimit uub nahmen einen

tiefen geiuatttgen Sinbriict mit, namentlich imbonitteit bie SbiSre. SJlit 8ie$t tabelt man
ben Srfatj eine* Harmonium für baS Sfaöier, aucl> bie Slufeinanberfotge (2obgefang) toirb

nid}t gut geheißen, ba bie fyilj'im fijon buicb. baS größere SUJert ertuübet fein mußten.

SKöjart'a Gmoll-©hifonie fcf^ieu bem publicum, toie ein Sorrefponbent [djteibt, ©atoiar;

bagegeu mußte bie Duocrture. jnr ©tummeu reiebetboft werben, SMdje ©egeufä'^e!

%a§ aJZ.ettbelsfo^Tt'S &onteliu^2Jtai'fdj am ©dilufj mürbe nidjt geicilrbigt. 3m SÖieffiaS

fangen ^ietjcnS, ©ßerrington, ^ate^ gatnnan unb bie Herren SSentou Öiigbtj, &eitsis

ifeomaB unb ©antteu. Stbeub« mürbe getanjt. — 3unt SJtufiffefl in 9cortüid) toaren

geiaben bie Samen Xietjcne, Sera be ÜBtltjorft, 3£fbani, glortnce Sancia, SLrebeili, <ßatet;

unb bie §erteu SunimüigS, Stotjb, Äerr ©ebge, ©antleij unb $atO). (Sims 8feetoeS mar

al« Iran! abgefagt.) Sa§ Drdjefter gä'ljttt 75 qkrfonen, bev Efjot 300 Stimmen. SBe-

ntbict birigirte. Sie beim Sotceftev SQtufltfcft Befestigten ©finget unb ©Rietet ent<

gingen auf ber ftabrt nadj SJbrtoid) mit fnajtyer Scotb einet grüßen ©efüfyt. <Siu,3ufam'

menfioß auf ber öifenbabn mahnte fie an bie Sergö'njficljteit beaSafeinS; bieSmnt tmi«=

ten toeriigftens bie Snftrumente blatten, bie, in «stiiefe jetbtödjen , in SESorceftet i£jr

©ajiraneiuieb gefangen Batten, Sie StuffU&ningen fanben in @t. Sfnbteto's §atl fiatt

unb begannen am 16, mit Slrtbur ©nttttian'« Te Deum, jur ©enefung beS «ßrinsen Don

ffialeS getrieben unb bereit« im SrtjftaK^alaft gegeben. Siefem folgte bie ©d)ü>fung,

erfier unb jtoeiter 5£^eiX. Sbenb« Mar gcmtfd&teS Soncert — fetit gemixt. gibetio»Du=

öetture Edur, Strien «on ^ierfon unb SUiercabante , Kantate Den ÜJtacfarren; ffitte, $LU

6ani fang eine ©cene aus Sucia , ©antfet) etffia« »on Ratten ,
£ietjen3 toaste ftc^ bie

.Inatje , bann befdjtofj ein 2Jlarfc^ aua ©ibeun bon EuftnS bie cvfie 3f6tb, eHjing. ©iner

gSbDnberture Uon Soweit folgte bann eine etffecflidje 3at?I Sattabtn unb O^entarien.

©itttwo^ (am ber (StiaS au bie 3ieib,e unb ^fbenbs ein abermals gemifdjteS Programm.

Ser ©efuc^ war bieSmaf feb^r geting (launt 600 ^erfonen) , ba Sorb ©tafferb ftcb jufi

biefen Wbeub ju einem S8aK an^gefuebt batte, bem bie „@£i(3en" ber ©efeltfcbnft ^oige

leijieten. SonnerMag birtgirte SSencbict fein Oratorium „©t. ?eter", bas ibm tDiebet

Dielen Seifaß einbrachte. ©a3 Stbenbconcert reifte fieb ben tierbergegangenen bnntfarbi*

gen ffiürbig an. Ser äftefjiaS bttbete ben übtic^en ©^[u&fle'm am testen j£age, bie Sott

gefangen Bon ben Samen Sietfen«, tyattt), Xrebeßt, unb ben §erren Summtngfl, 3. ©.

%atei) nnb ©antfäj, Sie genannte Santate ..Outward Bound", Sejt öon Dfenforb,

äRüfit tion SDiacfatren, witb jum Zfcit ftfr gelobt, jum Kfjeit ati ein giaSco bejeic^net;

ein ©türm .barin fofl roa^epetft ftürmifc^ fein. Saß «Beiiebict, al« ?eiter beS gefies ett=

gagirt, ben ©irigentenftab beim Te Deum lotttig beffen Eomboniftm überiief? , ^cigt tjon

bÜBfc^er Soflegialität. Siefe« gefi toar ba« fedjsebnte feit 1824, feit wetzet es atte brei

3a^re jum atusbrueb lam. Scr ©cfudj beb fu| biesmal auf bie §8ijc «ön 7683 ftt\o*

nen, babon auf ben (StiaS 1308, äJteffia* 1580 entfielen; bie Sinuabme betrug 3858

5ß.fb. ©t. ginSBalt am ©bluffe blieb natürtia) triebt aus; man Eonute aua) (>kx fagen:

SDlorgenS ,^aÜeliijab" , U: 31. SB. ©. — alles sur S^re ber Zeitigen Säciüa. —
gür baS na^flpvige SSirmiitg^am = SKufiffcft febreiot Jtdubegger bie 5Dcufif ju ©<^il»

ler'fi „@ang nad) bem ©fen^ammet", bie SBorte übetfe^t grau SKuberSborff. —
Sie fßirobntäen traten in ber legten £e\t mit Setfaft auf, n>o in bei Uifier £att Monday
populai- Soiicerte ftattfanben, bie ätterbing« ftar! abfta($eu bon ben Sonbonem. .SWnb.

^aüliue Kita tiertrat ben ©efang ; bie SRüfif Dorn 78. Highlandei-s Regiment, birigirt

üert Sß'ffilettcS) , fptette üerfdjtebene Duöerturen unb bie Pipers Stetten febottifebe SSofl«»

iöeifen. Subl'm gab feinem aJfufiffiun in einem Soncett im Erbibttioit^atap 5lu«brucf.

<$& ti50$rften babei 3000 Sufirer bei. Dr. unb 3ta. O'Scnng^ut unb Sfflr. German
unb Dlbbam fangen, ©ig. atlartini fijiettt SSioline unb SDlr. SBalfec ttacttrte bie Soncer«

tlna. 3n einer iBEiteven ©erie tion Scncerteu finb als SSlttlutitenbe genannt ber tu Eon=

bott beliebt« Sajarus (Ettttlnitte), iftic^olfon (^tUre), $ugfcs (O^birletbt) unb bie ©äuge»

rin 3Jtab. i^abbäu« SBetfs.
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* ©t. Ißctcrefcurg, 6. Öct. ©ic Goncerte bcr rufflfäcn rmtftt\itif<$cit ©cfeff«

fdjaft traben in ber juicttfii §ä'(fte bcs Dctober lljrai Anfang neljmert
, fuiuie bic D-nar-

tcttuntcrljattiiiiQen berfclbcit im 5>it>»embci ; bic elfteren lucrben am©i>nuabenb Stbenb «nb
t>ie le(Jtcmi Sonntag 3?ormiltag ftattff nbeu. — Stm großen Xficntcc tvirb ein neuc6Sa[>
fet „Sawario" vorbereitet ; bas ©ttict, aus ba* 3«t Cubusig's XV., ift bou @t. ©eorgefl
entworfen, Veit bem SSatletmeifler 'Petita für bie ©cene bearbeitet uttb bou 2Rinlufl a>m=
bouirt. — Slu ter ruipfrbeu Ober fiub in SBorbereitung ©orgoinigfcbehj'« „2>cr fteinerne
©ajt" (Seit 3uan), «Sfreff'a „Sic ÜDtacbt bcS SBSftn" unb 9fimett«icor[afoff8 „5Die $|to»
lociin" (;um erften 9)klc). — ©nem on dit jufc-lge fott $rau Jalürottefü. (gürftin Sfer«
te(cfi) ein Engagement an ber<ßarifer itafieuifdicn Ober für bie gegen mSrtige ©aifon an*
genommen tyabcir. — Abermals taudjt ba« ©erildjt mit großer ffieftimmtbett auf, bajj ber
©eucwrbiicctor ber iMfcriidjeu £bcatcr, §err oon ©ebfSouoro, toott feinem Sofien iurttif'

tritt; bieSmat tiürb ber SBaron üon Silfler al« beffen 9iadjfi>tger genannt. — audj toirb
tetiim^tet

, büß ber gegenwärtige 3infrefario bcr italienifdieu Ober
, ©gre. Sütetettt , n«cb

beenbeter bicSja'btiger ©aifon aus bicicr Stellung [(Reibet.

ÜHeStau, 3. Cctcbcr. gfir bie b,iefige (aufenbe italienifc^c Obentfaifon (bom 30.
©ebtemfcer 1872 bis jnm 3. SDtarj 1873) tat bcr Smbrefarto smetettt foigenbe Gräfte er«

inerten: a) ©obraiiiflinnen : bie ®amen 91. ^atti, £br. Sßifffon, SDcattinger, 3Ima bt
aiiurtfa, S?o!pini, Urban, Sütal; b) 3Hri(liniicn: graulein ©tetta'Sonbeur unb SBanba«
SMitlcr (au« Sarfdjau) ; c) 5EeuBre : bie $crren Sfiaub'iu, SNarint, SoIiS, ©artt

;
d) SBfiffe:

bie §emn ©vajiani, (Eotogni, SUnjidi, Sogagioto, SSibot
, Sofia; e) SabeUmeiftev: bte

§crren Qrfini itnb Ssibrairb; fj Sjjiorbtrigcnt: §err Sorfi. — ®ie SBorfteflungen hmrbeit
mit SDlacrbccr'ä „SlfriTaneriu" eröffnet, lueldfe nur eine filtreSIufnabme fanb. @S folgten
SBeibi'3 „töigote^o" unb „Srunbabpur". — Unter ben ruffif^eu Dbernborftellungen biirfen
bie 3luffüb,ruugeii bcr ©l'mta'föeit Oper „S)a8 Seben für ben Saaten", gegeben mit neuen
bracbtigeit Soflümen unb Seeorationen

, nid)t unerteä'bnt Weiten. Sie ©obraiibartie be-
finbet ftd> in ben §änbcn ber SDiab. atteranbronja, beren cloffif^er SJorlrag flctS bofleSn»
erteitnung finbet. 3n bcr Srofle beS Sauemjungen SSanja (3I(t) erluirbt f\i> gräuteiit
@iboicb,entc (aus bem b,icfigcn (Sonferbatorium) reiche Lorbeeren. Sine artbere 2(£tifiin, bie
giirftin (Sugatiticbcff , fang biefelte SKofle ben 3, Dcttr. mit großem ©eifaü. ^räufem
(Sibof^eitlp bebiitirte m Äurjem in ©tinrVs „SRufjtan unb SiubmiÜa", in ber {Rotte beä
3iatmir. $6re f^öue ©timme, gute §altuug unb fljmbat^ifcte 6rfc6,einung vuirfEen
irobltbuetib auf baS 5ßubticum, toetcfa,e8 ber ©ängeriu reiefeen SKbblauS «nb Bjtern $»etbor*
ruf joKte. 9li>s fiubmiaa briflirte grau aieranbroma , a(9 ginne ber 5Eenor ©abonoff.
s3Iuc§ bie übrigen sclifteu befriebigten im ©anjen.

* 58attimr.re, 20. ©e^t. 2>er mufüalifcte ©ommerfdjtaf SBaltimoreS erlitt nur
burdj bie §erren ©nro unb $auluS, bie mit ibren refo. a»Uitäcca*eHen &ier ^arabirten,
eine Unterhe^ung. Sie eine ber beiben bjefigen beutit^eu ©^Ü^engefeafdjaften tat
baS böebfl anerteniwn*lpertl)e SSerbienft ensorben, bie ^reußifebe SDliütarcatieae beä „Äaifer-
fJtanj=©arbe=@wHflbicrre8hnente3 9ir. 2" für ifcr ©^ü^eufefl JU gelcinnen. 99tfagte @e»
feltfdjajt jabfte in tibemtjter SBeife ben beulten SJiupferu für ben Sübfitcter öom bereit,
reicten „SBeltfriebensiubitäum" in SSoftou $ 8700, fage aebttaufenb unb fiebenturtbert 3>dH.
©afiir gab bie <£a£efle brei goncerte. ®aö erfte Eoncert (15. 3u(i) bot: g<$ittermavfcb,
Ben 3Keüerbecr; Dberoiiouberturc ton SBeber; 9iicoIai'« Duöerture ju „3)ie (ufiigen
Seiber" ; Sürie aus Srafciata • gantafie auö ben Jpugenotten

;
SJianjanillofcene aus ber

aifrifanerin
;

jtuifebenbin SJcffSlieber
,
©trauß'jc^e Sffialjer ic. 3u3 bem 3)ienPag«concert

ift alä bemertensmerrt fjcrttorjuftcbcn : Sanntäuferouberture
;

gatfeltanj tion SWe^erbetr;
ganta|ie au« bem ^rc^eten. 3(m 3)Ieer uon ©d)ubert, nebenbei 3JJarfcb,e unb berg(eio)en.
Seber S Duöerture ju Eurüantte, @gmontouberture, SSagner'6 5Eannl|fiuferm«rfct Bitbeten
bie ©laijäbunhe bes ieljten SoncerteS. §ür bie eiuirme 3a&l ber SBefuc^er waren bie
gtupfjrurtgen ein ©enuft. SDie SafjeKe ifl gut bisciufinirt , nuancirt bjbfcfc; au&erbem
bot fie 2)tani$es — für ©attimore hjenigjtena — 9ieue; altes in SHIem: ein rare« ©r-
eignifj. Sie Sonette ber „Garde Republicaine" ftanb bem b«ufjifc$en aKurtreorbS ganj
uaije, bed) batte fie nicb,t ben becuuiären Erfolg tbrer beutfe^en Jßibaten aufjuteeifen, ganj
abgeftben Den bem Unricb,tbfltö>erben ib,re3 SaffirerS mit einer bebeutenben ©umme.
3bre ^tegramme waren benen ber^reufjen febr äbnfie^. ^äcbft ftürenb iuirlte eine mufU
lalifdie Untbat in ben (Soncerttn ber Sa^ette de la Garde Eepublicaine. «Öiiß ©oobalf,
tnittetmäßige Sängerin, brobucirte flcb, in ber ©djtufjbiece ber (Eoncerte in bbnjgifeter
Söiüfee , bie Sricolore in ber §anb. ©ie ejecutirte bie SDlarfeiflaife in lomijä) entfefelidler
SBeifc, abgefeljen üou ber Ore^efterbegteitung unb ber febt tnebtoere« lleberfebuug beS
franä&fifdjeit Serte«. Sefet fcbibelgen n>ir bereit« in SSorgenilffen, benn atubinflem, üicca
unb anbete „Stars*' finb uns fite ben SSintec teerflprocben.
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* Der ©ruße Watlf tan ©enf bat 400,000 gecä. für grbauung ctttcS neuen
©tabttbeaterS botirt. Der Staat [teilt cuiDerbem ber ©rabt ben erforberU(ten Sau^fab.
jur Eerfilgung, wiiljreiib ber 3ie(l be§ ©aucabitats, B00,000 greg. , neu ber Stobt beprit-

ttn trirb. Dag 2:(jeaier fcH fite 1300 ^ßerfenen bertd)net werben.

* 3" Sellin im foitigl. Cbernbaue fanb in btr »engen ffloaje rie 400. 3tupb«
rung uou SBfber'e „greifäjUt}" flatt.

»Die ©cala ju SKatlanb bat itre fiirje ^iarfifominer; Stagieue befdjloffen.

jDo8 ^oii^t'grcigtiiß berfclbcn ivar ber „grcifcbüb".

* 3m Dlfenter Carcano ju 30 c a i t a n b gcl>t nädjjleits Donijetti'e „Maria di

Ronan" in ©:cne.

* 2113 SRcDttäten luceben beim Itjeater ©aribalbi ju^atermo in bt-

rtorjlebenber ©atfon bie Opern „Rosetta la giardiniera" Bon SlBotto uub „Dianora o
Gli Amanta fiorentini" tjon Snt&allomem jur Sluffiiljiintg Icmnten.

* Da 6 XbeaterSbotlo ju 91om bat am 28. September feine §erefljtagione

mit 5Diard)etti'8 ,,Ruy Blas" eröffnet. SBou fonfligeu Obern lucrten u. 3t b(rjprc($en:

„Mignon" öon Xbomae (neu filr iRom), „Don Carlo" Bon 9krbi uub ,,II Conte Verde"
Bon Vitoni (eine funfetnagetiteue SßoMtät). 3Ü3 §aiibtträfte ber Xuu^c »Derben bie Da«
men <3am;, ^ßantaleoni unb ©ioüannoni, bann bie £cucen SBulterini, Utrn&rofi unb SDiaurel

genannt. Sin anbereS riJmifdjea Xbeater — baä Valle — mitb fcemitäd&ft ebenfalls feine

Dpernfaifon beginnen, unb bejeiojuet mau aü bie öpi(jen fetner Irupbe ten "-Tenor ©tilli

unb bie !ß-rimabonnen ÜJiaralbi unb 33ram6i(Li.

* Die §erbftfaijon bt» TeatTO Nazionale ju ©enua lcirb bemnädsft
mit §erolb'S „3QmPtt" eröffnet werben.

* Das IbcaterVittorioEmmanueie juXnrin giebt alt erfle Ober feiner

beborflcbenbm ©oifon „L'Assedio di Leyda" unb at8 etjlca Söattet ,,K.amil, ossia il

Selam inaraviglioso".

* Das Xbeater ju S8tüggt, rocldjeS in tiefem Sinter uon §erm 25adjot (frü*

ber in SBrüffel unb ©ent) erbloitirt tnirb, ifl am 1. Cct. mit §alesr/Ä „3übin" eröffnet

toorbeu. 311g filr 3Jrüggt neue C»em oerfpridjt btr genannte Director ©ounob's JRe=
meo", Stoma«' garnier, Dffenbadj'3 „Perichole

1
' unb „Brigands", Seccca/a ..Cent Vier-

ges" unb — äBagntr'S „Sob^ngrin,"

* 3u Obefja ifl bie italienifdje C^enifaifcn mit SRojpni's ,,Cencrentola" eröffnet

Worben. 311« ^anptbarfletteube wirften ju aflgemcinfler SBefciebigung Sgra. 93iancoliut

unb bie ©ignori Santoni, ©ianniiti unb SRiftoti.

* 3 U ®dn grancUco (Kalifornien) ifl box Äurjem im Metropolitan Theatre
eine italienif^e Ctyer unter Iiirection bei ©ig. SBiancbi in jE^ätigteit getreten.

* Sa« ^erfonal ber italiertifäjen D^er in @t. Petersburg für bie

©aifon 1872—1873 ifl in felgenter SBctfc ^ufaminengefebt : Primc donne: bie ©amen
Äbelina ^Jatti , @lifa Sclpini, (Ebrifline Wtlefon, 9J!atbilbe ^oUingcr (aüe toier auf trei

SRonate) unb ©trtlia gerucci ; Comprimaria : f^räuleiit Ecrfl , Prima donne contralto

:

$5rräuliiu ©ojpljie ©cat^i (auf 4 ÜJtunatc) ; Primi tenori : bie §erren (S. Slaubin (auf

2 SKonate,) 3Karmi auf 3 SDJonate,) @. SiiccoUni unb ©erboni (auf 4 SJionate;) Primi
baritoni : bie §erwn ©rn^taiii , Sotogtii (©eibe auf 2 SKonateJ unb SabcHa. Primi
hassi : bie Nerven 58agaggto£o , JBibal (SScibe auf 2 5Dtouate) , (Sa^cni unb SKagner.

Primo basso buffo : ^err Siainjji (auf 4 SDionate) , Ordjefter • Dirigenten : £err Setji«

gnani unb $err S3ofoni, Die SrBjfuung ber Ober feilte am 2. Octcfcer erfolgen, filr

baS
_
{Repertoire trerben tcrläufig folgenbe Cptm in Sfu^fic^t genommen „Hamlet",

„Mignon',
,
„Othello", „Carlo il Temerario", „Barbiere di Siviglia", ,,Eoberto il

Liavolo", „Ugonotti", „Faust", „Romeo e Giulietta"
,
„PuriUni", „Linda",

„Bigoletto", „Marta" , „Traviata", „Lucia", „Sonnambula"
,
„Don Pasquale",

„Trovatore", „Africana", „Ebrea", „Poliuto", „Do» Giovanni", „Fra Diavolo",
„Ballo in masebera", „Dinora" etc.

* Die Obern "Xrupbe, )vetd)e ber neue Director be6 Tlieätre de la Monnaie
Jtt ©rüfftt )U)ammengebrad)t Wt. n)iQ bor bem bortigeii publicum im ©rofjcu unb ©au-
Jen nur tvenig ©nabe finbtn. DIeuticb n>urbe fogar 3Rme. Sfißagb energifd) auSgtbfiffen.
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* grüiiltin (Enrolina ©mcreS<$i, ©cbüleriu ber grau ^Jrefefforin SDlanfcp,

welcbc a(8 ^linjeffwi <56oIi im ©on Sarlu« Hon SSerbi in aücenj« grofit Sriutnbpe (attte,

wirb binnen tfurjem iw^ Äairc abreifen, wo fie auf fed>8 SKonnte cugagirt ifl.

* 9tuf bent Xfitater Carcano ju 3J?aitanb bat eine junge ©ihrgerm, S3on<

nebarii mit Wameii, in ^etvcUVö „Jone" fepr ßlücfftd) bebutirt.

* ©ie junge betgijcbc © än ger in 5DUU. Sttice ©baat, Wctdje i^re ©tubkix

in Srüffel unb SDiaitanb gemadit bat , ift für bie beborftefcenbe $crb|tfaifon om £beater

Pagauini ©enua, unb für bic Garutbnla- unb gafieitftagtont am Xpeater Regio ju

£urin engagirt ivorbcn.

* Slbelina <ßattt ijl in ^eft angcfommeu, um mit ber 3ntenbanj be« Sßationat«

tbeaterS ben ©ertrag wegen eines breimaligen ©aftfbieleS atjuf^licfjen.

* gräulein fiaren §otmfen, bic als erfte brauiatifdjt ©angerin ein Igngage«

ntettt am neuen ©tabtt^cotev in SBveSlau angenommen tjat t ift am 2. Dctoter als „S3ti<

Icittine" in ben „§ugcnstten" mit aufierorbeutütbrm Srfotge aufgetreten,, ©ie SBirtuojltat,

mit ber jje ibre Partie burdjfüprte ,
yat bic äußrer ju ben iebljafteftcn SBcifottetesei-

gung.cn bingeriffen.

* gränlein ©$r5ber bc-m §ojtt>eater in ©tuttgart floflixt im $ofi>t>erittpeater

in SSMcn mit giinftigeiu St feig.

* Mus ©reiben wirb "berietet, ber bisherige 3ntenbant be8 bortigm §o|tptater8,

©raf ju «piaten=§flHermunb, werbe ane feiner Stellung Reiben unb ©raf SBifctpum bon

Sdftübt fein SRacpfoigei traben.

* $crr granf, bisher Efiorbirectör in SBien, ift aU Sabettmeifter an ba8 SKann»

Reimer £oftb>atei Berufen werben. §m Sadmcr wirb borerft noep in feiner ©tethmg

bertleiten, um ben neu berufenen gatellmciftev in feinen SöirfungSfretS tinjufüpren.

* ©aä ©angerinneuefjor beS ejeepifetjen 9Jationattb>atti8 in $rag
bat ©tritt gemacht. Sie iBerantaffung %i\ tiefer „älrbeiteemfleUung" gab eine augebtiebe

Seltibigung be« ©trectors Äelar sen. ©ie Samen [anben e8 nämtict) mit iprer „tunft=

terifepen @bre" für unvereinbar, bafj ber ©irector auf ben ^ptaterjettet „Sbor zenskyeb."

(toeibtidper Spor) fiatt „SborDam" (©nmeit=Eb>r) fefeen lieg, unb e8 tarn m geige bef«

feit ä^ifc^tn bem Sbeaterbtrector nnb ben ©Etugerinnen ja«t offenen SBnuipe. ©omttag

berweigerren fammtfic&e 3Jlitgtieber be« Spora ipre STCitlmrfung, fo bafj für beibt auf ba«

©onntagSrebertoire gefegte Stüde anbere fubflituirt roerben mußten. nun bie fhi'

tenben ©ängerinnen ibre ©age verlangten, luurbe i&ncu teren Sueja^Iung mit bem Se.

merten, baß fie contraetbrücgig geroerben feien, berroeigert. 3n golge btffeit begab pct>

S3ormittag8 ba3 gan3e tceiblic^c (Eborberfonate in ba« ^Departement SRr. 1 ber t. 1. $olU

jeibirection (für ^Jrefj' unb Sereinaaugetegcubeiten) , um bort btt fifogt anjuftrengen,

würbe iebca; bort an bie jircite Snfiani in internen 2#eaterangelegenbeiten, onbertX?ea«

teraus[^u§, öermiefen. ©ie ©irectien ^at jicr) inbefj beeilt «nb bereits in ben bB^ntif^en

Blättern ben EoncurS jur Sefeljung bon 18 erlebtgten ©teilen im ©ängertnnendjor

auägejc^rieben.

* lieber bie 5Kiemann*9Iffairc in SBien fcb.reiben bie „©reabner SRact>ri*ten"

neuerbingä : ,,©ie ütacbrid&t bon ^anbgreipie^eu ©tfferenjen be« §errn Kitmann in
;
SBien

follen nacb. einigen je^r übertrieben
,

nactj 3tnbtrt.it toottig erfunben fein unb werben in

SBien fttbjt beSabouirt. SBir freuen unfl, roenu an ber©adje fo wenig roie mögtiq SSab»

te« ip _ eine SSorau3fe(}img, bie burc^ ba« fortgefeiäte ©afifbiet 9iiemann"« an btt ©of-

obtr in SBien jur ©einißbeit wirb."

* $adtKuber bat einen ©obn, ber in SBttn ftubirt unb ifrn neutic^ ba« JSer.

gnügen maebte, im @jamen bur^jufaflen. ©er SSater beeilte fic^, bem ©ß^n et« ©rief«

eben ju fctireiben uugefäbr folgenben SnW^'« : „Ungeratbeuer ©o^n , roie biet 2iebt unb

©orofatt b,abt ic^ ©ir jugelrertbet mtb ©u tnac^fi mir bie ©djanbe unb fäüft burc^i" jc.

— ©er tiebebulle ©obn fiedtljen SBrief nibig ein unb Wartet auf ben Sag ber JRebanctje.

llnb biefer tommt. §adlänbcr Sßater bringt in SEtcn ein neues S!ufi[biet jur StuffÜ^tung

:

^iblematifc^e gäben", unb biefe« Jufifbiet fättt glanjenb bnr$. ©ofott fefet fic^ ber

©o^n bin unb {treibt: „Ungeratl;ener SSater! SBie biet SitBe unb ©crgfalt fi,a¥ ic? ©it

jugercenbet u«b £>u fbitlft mir ben ©treieb, unb fätlft burt^l"
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* fflnton 9tu6mftein'S imbtxr tfa umgebenben ©efettfcbaft erfic« Eoncert in 91«d«
gjorffattb am 23. (September in Steinway Hall flott, uub *roar mit futgenbem Programm

:

DberoiuDnüetritre
; Dmoll-ElatoievEoncert bon Stubinfteiit; Strie aus ber „Cenerentok"

(Wt. Drmenij)
; äSto(tu«G»ucert Uon SRmbelflMn (£err §enri 35ieniatt>3fi) ; ©eine imb Strie

ans btm „greifdjutj" (SDiüc. Eicb^ort); Söariatiouen »ort $änbe£, Sioubo i« Arno 11 ton
SDtojatt, £ürfifc£>er SHacfd^ aus ben Jiulnen ücn Süthen" üou Seetboueu f'3(nt. Stubitifitin)

;

2>uett öon SDtDjart (bte ©amen ficb^irt unb Drmtmj)
; ©mripbonlfche Stuben Don @c6u=

mann (3Int. 9tubinftein) ; Sieb „Little bird so srweetly singing" mit obligater %V6tt bort
©. 33. Stilen füJtlfc. Sieb^art)

;
Jegctibe für SBioline (§err SEBiemaMli) ; Stete aus <8efiini*«

„Capuleti e Montecchi" (Söifle. Drmemj)
; Sarcarote , SKetobte uub Valse-Caprice öon

atubinftein.

* 3m erften V'&'t^tmonif^en Soncert ju 5ße» = g)otI toirb Kräutern
Stnna Stfiehlig tie !Piano=@oliftin fein.

* gräu teilt Srifa Sie, bte auegejeitbnete ^tanifUn au« Shriftiama, toitb im
Sßotoetnber eine Äunflteife burdj ©eutfd/tanb antreten.

* SDer St otiiißteis Dte 23utl fann immer nech nid^t jiir fflube rammen; mit
SßS^flem beginnt er eine Eournee burd? ©üb*8lmerifa.

* SutiuS ©to.dtiaiifen luirb im fieberftehenben SBinter in Seutfdjlanb concerti*
ren unb mit feinen Eoncerten in Hamburg beginnen.

* ©ounob ift gegentoKrtig in Srüffet uub bereitet auf »Jurcben feinet ^reunbe
unb Sßereb,rer ein Soncert bor, in bem unter anbern auef? feine vGallia" aufgeführt Wer»
ben foll. SBor^ei toirb er im Cercle artistique eine Soir6e intime öerartftalten , unter

äBitftJlft ber äJime. SPBelbon (natürlich!) unb bes SMotiniften Eotijn«.

* 3 U 91 a n c ip in ;ber Äircb/e ©t. (§böre ifi Heutig eine foteimt SSfteffe üon ber Som-
Ijofttiwi bee §errn St. §tüe, Sapeltmeifiers an genannter tir^e, unter grofjem Seifaft

aufgeführt tuorben.

* ®ie TB n igt. leabemie JU Srifffet (Gttafft ber [ctjünen fünfte) bat am
24. Sept. ihre öffentliche ©ifcung gehalten, an welcher bie Sftufif infufern jjattictytrte,

at8_bie Duuerture ju „gibetio" üom Drdjefter bes Sonfereatoire (unter SGieujtemp*' ®i-
rectum) unb bantt bie Santate „Le songe de Colorab" tiott Sflartueu fjlueirei SßreiS befi

SEoncurfes bon 18711 aufgeführt mürben.

* 3)te Sociäte deMusique ju S3rüffet nimmt bemnächft ihre Hebung«'
thätt^feit roieber auf unb teirb fich sunädjft mit bent ®nfiubiren boit $äubet'8 JRt\[m"
befchäftigen, toet^er ©egeuftanb eines balb ju gebenben Eoncerte? werben fott.

* Sie *ßa6beli>up' f^en Concerts populaires ju Sßar.ie nehmen am
20. ßct. ih«n Stnfang.

* 2>aä Soncerthaus in SBertin bewährt feine alte Stnjiehungäfraft uub fieht

attabenbtich in feinen 5RÜumen ein grofjts elegante« publicum sjerfammett. 9iac§" atbgang
beS ÜJiuftfbirectorS $errn 33ilfe mit feiner ©t^aar ©etreuer h^ben bie ©inföitie=©oir6en
unter Seitung beiä fünigt. 3Itufitbirectorä ßetrn SB5fi.ec fi begeitnen. ®i« EafeHe jäblt

fed^äig ttichttg geflutt« 3Jlitgtieber, lüetche äffe rühmliiJhes'JJeugnifj ablegen öon bem @ifer

unb bem gleiße, teebunh in fofurjer^tit fd^on fo gtüctüche ©rfotge, ein fs fixeres, tüuft=

Ierifthe4 3ufamitiemDirfen ermaglicht inetben fonnte. " Dirigent am äteeifettofer Bega»
bung jeigt fich ^cvr SKujltbirector SBüerfi. Gegenüber bem ©tabiiismus bet fikigt.

@infonie=Sa^ette erwä^ft für biefes Soticert=3nftitut nun auch bU !Pftidht, SSerfe ber neue»

fteu 3«it in ihr ^regramm aufjunehnten.

* ©er 5£ruint>etinen » SS-irtuöft unb ©arbe * ©tabstrombeter §err
griebri^h SBagrter aus ©reeben unternimmt abermals bis Snbe bfö. SRts. mit bem
Sron«)eteri|i}r befi ©arbe « Leiter :9*egimente eine ffitrtjlreift , uub ätoar bieämat nach

£>Berfa)tefieK. j,

* @te^h en fetter ift nach breimouatfidhem 3tuferttb>tt in bev ©i|weij luieber

nach ißaris jurüdgefthrt.

* Etsjt hat SSSeimar berlaffen unb fich itö» SBaht«*^ Bege^eit.
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* ©ae OrchcfUr ber ^^It^avmonif tf> en © cfell fcfiaft ju 5ß elu-g) ort

traute am 12. ©eptember beut eben angefemmenen St n ton 3t ub in (lein toor. feinem

§ötel eine ©ereuabe, foroic ihm nadlet auch, eine S3twittfoiitimntiigS=5(brcffe überreicht

rourbe. 2113 Antwort intb ©auE barauf gab ber ©efeierte ber ©eputatiou einige Stautet«

fUnfe jum Bcfien, bie natürlich, mit ungeheurer SIccIamation aeeeptirt würben.

* ©u ©tabt Eafivogiouanirt Itt ©icilieit ^at bcfchloffen, lu Sfaut ibrerSflit«

bUrgcr, ber SDlaeflri Eoppola unb Shiavomonte, bte SDlarutorMflen berfelbeu

auftufleflen.

* Sie 3?ep uti 1 1 f ©an SDUrtno hat bem Sftaefiro Sarlo 331 ontattart, Sßro«

feffor an ber tgl. 3DtufiIf(^nte ju ^arma, einen Orben bertie^ett.

* SDcuf ifbi rector £arl Siebig in Berlin ift um 6. £>ct. im 64. SebenBjah«

gcflorben.

* 3u Sinatit (in Belgien) ftarb am 26. ©eptember im Stlter tion Y2 Sohren ber

ißionift, Drgantfi unb (Somponift Sparte« ©imonin.

* £u Safale SDlonfcrato fiarb am 19. ©eptbr. ber ©irector ber bortigen SDhi»

fitfc^ute Sftaf jim ittaito DJoceti, im Sllter öon nur 33 Sohren.

* 3Jtonatäcbrcntt. ©eptember. Sfn bie ©pitje ber mufitalifrljen Sreigitiffe be8

biesja^rigeu iEftonat« September ift iebenfatt« ber 3Jbnfke=3^fenjircich ju (teilen, Welcher

bei ©ttegenbeit ber ©ra=,SEaifcr=S8ege;mung in Berlin unter 3utt>at öon eleftiifdjem ficht,

bengalifdiem geuer iiub gadelfprübeii in ©cene gefegt würbe unb welcher bon ben „er*

kneteten" föinftfrenuben fogar rem einige Sage fpäter gegebenen ^ofeuncerte fcorgejogeu

würbe, trolibem bajj bei tiefem $rau Srtöt « ^abifla bie unfterbüäje 3ftanboliiiata

fang. SBeitcr ^atte bie 3tcichehauptftabt feine ©rhmerjen, unb fegav bie Aufregung

über bie galjnenpfictjtigteit ber £ucca war im ©infen begriffen, befonberS feitbem

mau in Urem an ben Sfjebacteur bes „grembenblatteS" gerichteten 3tbfchieb8briefe gc»

lejeit1
, baß es ihr triebt um' 8 ©elb ju tfmri fei, fonbern bafj fie nur etwaigen

fich wiebertjolenbeit Befubehmg«<5Ser|uchen ihres filnftlerifc^en SJlamenS auä bem SBege

gehen wette, ©iefe SffJotibicitng
, fo plaufibet fie auch Hingt, hat bDch ben Berliner

$Dftheater=3EU6, §errn *>on §ÜIfen, nicht abgehalten, ber ©eferteurin ben ©onnerleil

ber EontractbrächigfeitSerfläruiig iiter'« SBIeer nacbjufchteubent. SBa« fich Srau Succa

„basor f o oft" ,
burftc (ich erft nach 9cüd(ehr aus ber neuen in bie alte Sffielt ffuben,

roo fte aber bann üielleidjt ju ben Äünftlem gehört, „bie'3 ©ott fei S)an! nicht nBthig

haben". ~ ©ie SDBiener fmb im Saufe beS ©efptember mit Dffenbach'ä „©er fchworje 5er«

far" unter bem iserfünlichen ©csjufä befl genannten SSerfaffers begnabet loorben unb fmb
uberglücEüü)

,
baß fie ben Sßarifern mit biefer Ctyer ben 3f(ang abgelaufen heben. SBenn

bk fflSiener Äritil es auch für lein fonberti^e« ©lütf hSlt, bafj Dffenbach mit ber ©efifft=

Verfertigung be8 Stbretto'B nun auch unter bie ©rhriftfiefler gegangen ift, [o thut boch bafi

im ©onjen ber Jiebe leinen ©thaben. — ©er SSayreuther ^tibelungeu = Xhwterbau macht

fo coloffale gortfehrttte , ba& er e« im ©e^tcinbtr bereite bis $u einem großen Seche (für

bie SSerfeiitungen ?c.) gebracht hat. UetrigenS nimmt bafi ©efchäft mit ben 5jSatonat8=

fcheinen ben ertoilnfehtejieu Serlauf, unb foll fogar ber ©ultan jur Entnahme- üon etlichen

folcher ©cheine üeranlafet worben fein, aus reiner Segeifterung natürlich f
ut un fre natio-

nal=muft!alifche ©ache überhaupt unb für ben tonlichen 3Huftrator bee Senusberge« im
Sefcnbern. ©agegen fcheint es nsch itoeifelhaft , ob ber fyaf>\t ber Bahreuther ;,©rün'

bung" mit etlichen ^eter&pfennigen unter bie llrme Hjirb greifen wollen. — 3n Sftatien

hatte auch im September ba« Dbern^abrilationSgefchäft leine Unterbrechung ju erleibeit

unb bie besfallfigen SBaaren Blieben immer gefragt (oft allerbingS auch fraglich! ; in SßariS

fucht man fidj für bie betoorfieheube ©aifon attiftifch fo biel toie mügltch auf ben ©trumpf
bringen, foime auch bie Snbigcftion s;u uertiünben, reelle ber famofe ©tocthaufen'fche

gigarosörief hcröorgemfen hat; in Sngtaub fytiiszn bie tocrjcr)tebeneit SOlufilfefie ihren pro»

grammgemä'ßen Verlauf genommen , unb in ben Sßereiitigten Staaten öoil Stmerifa enb»

lid) flimmern, fämmtliche Stüttcr in ben SftegenBogenfarben ber Sieclame bejüglich ber im

£>erbfi unb SBinter be&orflehenben Äunffgenitffe, anbrerfeit« aber beult man ernfilicr) an
bie Einbringung eines ©efe^e«, bas für' 8 lünftige bie Einfuhr frember ßünftler fchutäjiil^

netifch regeln foll,
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Ausschreibung.
In Lailfeilbuirg (Schwei?.) ist die Stelle eines jtEu$ik.leh-

rers und Organisten zu besetzen. Jährlicher Gehalt 1700
Franken nebst einer Bürgergabe Holz. Ein strebsamer Musiker fände
Gelegenheit zu Privatunterricht. Bewerbungen um diese Stelle sind

nebst Zeugnissen und einer kurzen Lebensdarstellung bis spätestens

den 20, October d. J. an Herrn Stadtamnmnn Treyer in Laufen-
bnrg einzusenden, welcher auch nähere Auskunft über die mit der

Stelle verbundenen Verpflichtungen ertheilt.

Erfurter Musik-Verein.
Die grösseren Coneerte unseres Vereins, zu denen wir das En-

gagement auswärtiger Künstler beabsichtigen, finden

Donnerstag, den 10. October 1872.

„ den 14. November 1872.

„ den 5. December 1872.

„ den 6. Februar 1873.
den 6. März 1873.

statt.

Bezügliche Anmeldungen erbitten wir mit Einsendung der Ho-
norar-Bedingungen und Programme zu Händen des Herrn Musik-
director Georg Mertel in Erfurt, Markgrafengasse 2.

Erfurt. Dtr %)orftotii> ks (Erfurter Jtafih-teht&
Aecht römische und präparirte »armsnttcu , Pariser Colophoniuni,

sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in voraüglicher
Qualität (Preiacourante auf Verlangen gratis), T. Genfcgcb,

Stadtorchestermitglied.
Leipzig, Kreuestr. 6. I.

Edward Schobertb
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610-Aich Street).

*>iedr. H.ratx9chiuer JUachf., JLeipzig,
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufaetur von J. A. lliei'lv

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Bonner Fahucn-Fabrih, Bonn a. Rhein.

In unserm Verlage ist erschienen:

Ffthr 'WOlll. (Fare well.) Lied für eine Singstimme mit
Pianoforte von.H. Ad. Wollenhaupt. Ausgaben für Sopran
oder Tenor, für Alt oder Bariton ä 5 Ngr., für Piano solo
(Transcription) 7Ya Sgr.

Leipzig & New- York. «f. Schubertli «fc Co.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

II Oarnevale diMilano.
Jtoffafitfi c Ontcrmp^t

per Flanoforte
composti

da

Hans de Bülow,
Op. 21.

Pr. 3 Thlr.
1. Polacca. Adur . . . 12|Ngr,
2. Valzer. Bdur . . . m -

3. Polka. Bdur .... 7| -

4. Intermezzo fantastieo. Amoll 5 -

5. Quadriglia. Esdur . , 17£ -

6. Mazurka. Ddur . . 10 Ngr.
7. Intermezzo lirico. Cdur 7i -

8. Tarantella. C ... 15

9. Intermezzo scherzoso.Desdur 7J-
10. Galop. Fdur . . ... 12$

Verlag von K ai'tllO 1 f S eil ff in Leipzig.

In meinem Verlage sind erschienen von

Ludwig Holtmann.
Op. 19. Rondo für Violoncello und Piano. Pr. 1 Thlr.

Op. 29. Scherzo für Piano. 17 '/j Gr.

Op. 30j % Impromptus für Piano. 12 */2 Gr.

Herin. Berens.
Oompositianen für Piano.

Op. 63. Air flnlandais. Fantaisie elegante. 20 Gr.

Op. 63. Capriccio in EmolJ. 20 Gr.

Op. 65. Elfenspiel. Scherzo-Etude. 15 Gr.

Op. 67. Allegro appassionato in Gmoll. 22 1

/2 Gr.

Op. 74. Miniaturbilder. Improvisationen. 20 Gr.

Op. 76. HaiderÖsIein. Ciavierstück. 12^2 Gr.

Op. 91. Impromptu. Nocturne. 15 Gr.

Op. 75. Eine Tragödie von Heine für Bariton mit Begleitung des

Pianoforte. 10 Gr.

Op. 86. Gruss an die Nacht. Serenade für Piano, Violine (Cello u.

Harmonium ad üb.) 15 Gr.

Carl Mätys.
Op. 4 Largo aus Beethoven's Adur-Sonate. Op. 2 arr. für Violon-

cello und Piano. 10 Gr*

Op. 19. 2 Stücke für Violoncello und Piano. Nr. 1. Ddur. 10 Gr.

Nr. 2. Amoll. 12y2 Gr.

Ernst Heren* in Hamburg.
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Musikalien für die Violine
im Verlage von GS. I". Wittlug in Dresden.

Der Parnass des Violinisten. Eine Sammlung von Musikstücken

aus classischen Meisterwerken zum Solo - Vortrag mit Ciavier-

Begleitung von C. Witting.
No. 8. Rode, P., Op. 16. Andante varie (Amoll). 12| Sgr,

No. 9. Appassionato (No. 14 aus „24 Capricen"). 12$ Sgr.

No. 10. Paganini, N-, Presto (Nr. 3 aus ,,24 Capricen"). 10 8gr.

No. 11. — — Allegretto (No. 9 aus „24 Capicenr"). 10 Ngr.

No. 12. Variationen (No. 24 aus ,,24 Capricen"}. 12* Sgr.

Witting, Carl, 3 Charakterstücke, Pfte. tfnd Violine. 20 Sgr,

Die alte Schule. Eine Folge von Duetten für zwei Violinen mit

Bogenstrich- und Fingersatz -Bezeichnung, herausgegeben von
Carl Witting.

1. fiaydn, J., 6 Duette. 2 Hefte, a 16£ 4. Rode, P., 6 Duette. 2 Hefte, 18

Sgr. Original-Composition, u. 21 Sgr.

2. Tomasini, L,, 3 Duette. llJÄ Sgr. 6. Kreutzer, R., 3 Duette. 25| Sgr.

3. Viotti, J". B.
;
3 Duette. 22£ Sgr. 6. Krommer, Pr., 3 Duette. 25^ Sgr.

Als Festge$che?ik in einem Bande schön gebunden 5 Thlr.

In meinem Verlag ist erschienen:

Robert Franz.
Op. 45.

Sechs Lieder für gemischten Chor.
Ave Maria. — Die Trauernde. — Frülilingswonne. — Rothe Aeug-

lein. — Selige Nacht. — Ein Stündlein wohl vor Tag,

Partitur und Stimmen 1\ Thlr,

Leipzig. C V, W. Siegel'« Musikhdlg. (R. Linnemann).

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Grosse Sonate
für Piano, Yioloncell und Harmonium

von

©. Beständig.
Op. 27. Preis Z\ Thlr.

Wilhelm Jowien in Hamburg.
Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

i ß ^fl^*** | Taranielle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.^ I J IPI I PY \
T|,0'S Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

Wl, Cll III I (jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Uartliolf Seilff in Leipzig.

tUrUtg PDii ösrt&olf Senf f in fitfpjfg,

Btu« vett gt. anbtä'S gta^furnec (3». S>ietrti§) in Stiujifl.
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SIGNALE
f fi v bie

Wi ü f i f n t t f ri) e «Seit

Ißcvaitttuovrftrfia' iHcörtftem-: «önvtfjolf 3c uff.

3a>lic& erfdjeitieu iiiinbeftetta 52 9inmmeni. ^reiä für berc gaujot Sabrgaug
2 SEbtr. , bei birectcr franfirter ^nfeitbiiitg biirtb bie Sßofr unter Äreuiljanb 3 Sthlr.

Sufertiou-Sactll^reH filt bie ^Jttttjeile ober bereu 8laum 3 SJiciigrofcbeu. Sitte SBudj* unb
ffiiififiitieubaiibliiugen , fotuie eine ^ofiämter nehmen äßcftettmigcu an. >Jufenbutigcu

Werben unter ber vtbreffe ber Sietncti&ii erbeten.

Sie (Comt»o«t)tcit und die (Cuttccvtötvcctioncn.

Unter üorftc^enbet UcSerfdjrift ergriffen bie „Signale" bereit« im 3abre 1867, affo bor

fünf 3abrett , bie Snitiatibe in ©ad}en ' ber ©cnwirung nmftfaUfdjev SBevfe fetten« ber

Eoncertbirecttoneu. llnfer Strtitct öou bnmai« lautete im (Eingang folgenbermafjen

:

,ßS ift ein niti}t mebr jeltgcmafjcr ©ebraud; ber Sonetrtbirectioueu, bie in ibren

(goneetten aufrtetenben Sängerinnen unb Sirtucfen bbljet unb bebet ;u (je.;

noriren, reäbreitb fie an bie denifjo lüften, hielcfie boeb allein ftraft unb Stoff ju

ben Cencerten (iefent — nichts bcjablen. Sin futcbcS barbarijebe« SJetfa^ren ift

beutptage gar niefit mebr ju üerftcbeu unb nur ber taugjäbrige ©ebraueb lann ce

eiflarlid) mad/en. 2Bir fußten meinen, beibe Steile, bie Somfsonifleu luie bie Son=

certbirectioneu, müfjteu enbtidj bavan bcnEeit, btefem Suftotb ein Snbe ju ntacben. Unb

ba8 ift fc^r leitet, benu vuetebe Soncertbirectic-n njtrb Stnftanb ntljmcn, für ben %\u

lauf neuer SHSerte jnr SJereicfcrung ibreS Jß^crtpireS jctbrlid) bie Summe Den 200

bis 400 Spater on bie (Eompenifteu ju jableu? 2Mcbe Soncertbirectiott toirb ein

für gut unb brauchbar erfmuiteS SSJert niefit jur Stuffübrung bringen wollen, weil ber

Somponift für beffen Ueberlaffuiig jum immertoiibreuben Qkbraud) ein §oncrar »on

etiua 10 Souiflb'or für bafl Slupbrungärecb.t üerlangt'i ©eüjijj feine einjige. Senn

bie Qtoucertbirectionen begeben jefet überall au« üerniluftigen , bumnneit, bonetten

^erfonen, ruefc^e ber Äunfl unb ben ffünjttevn hjoblwotten , ftetebe ibr Goncert*

Statt lebiglitfi als Gsbrcuamt ttertMlten, obne alte DJebcnabfidjteu auf f!erf!inticben

©etoinn ober <§rtoerb. ©ie tuerben alfo gelvif} auf unfern SSorfcblag eingeben,

mettn bie Somfjcniften ibnen bie @acbe erleichtern unb langatmige Verätzungen

mit ettoa sortommtnben Duettüfifen abfdineiben." — —
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§eutt enbttcb tintett bte Herren Eomtoeni|tc« fid? ctttfcbbffeu , ibre <3acbe, reelle fle

bamals Mjlaftu geben ließen, fclbjt in bie Jj5nitb ju nclmmr. SBiv trbattcu uSmlid) fseb.m

fc-fgeufcc 3l«tyt«<$e ctit bie (EonccvtMrccttoucn 3m äWrBffciitiidjiuig Vjufc em^fe^Iert bicfelbe,

obioobt ftc eint anbete gorm ber Jpouorirnug als bic »ort uti8 ttorßefötagette itt's Singe ge»

fcijät bat, aKfctttger £Setilcf[W)üaung , suerbeu auib weitere aJiittljetlauigen- Mit ben Erfolg

bet ©aebe unfern Scfcrn äur Scnntnifj bringen.

P. P.

SBKOvcsib bdS gcLftlge ©igentbum an brainatifc&en ttnb bramatifeb a umfilalifdjen 3Ber«

feit felbft bann, wenn bicfelben berät« int ©ntet crfdjicitcrt nttb ber 3Uttor ober ijotinjojiifl

bas SlnffübnuigSvecbt firt) tiidjt ausbvüeflidj b erbeb idt , bes bötfeit ftaatlidjen ©ebujjcg fidj

erfreut, fett baS Sicrfjt, ein rein mufitaüfdjeS SPerl offcnltidj aujjufiUjven, und; §. 50

beS SfcidjSgcfcfceS bom 11. Suui 1870 jisar auch, auefdjiiefjlidO btm Urbeber unb beffen

aiecbtsuadjfolgern aujicbeu , bei bitrdj ben ®mcf beröffen tilgten (Soni^ofitioiten bitfer SSCvt

jebedj bie (ücncbmigutig be$ (Somborn fielt gur Bffentlidjtn luffübvung nur unter berSSor»

anSfel^ung nötijig fein, baß berfetbc auf bem Eitclbtatte ober an ber @bi{je beS SBetteS

ftcb baä SRedjt ber offeutlicben auffübmng bm-bebaUen bat.

Sae gefe^ndje 9tecbt ber (Somboniften
,

n>eid)es itynen miubefteiiS bie SPtäglicbteit ge«

watn-t, bie öffentliche Stufffi^ruitfl (Hieb betiemgen Eombofitknteit, bie nur für ben £oncert=

faal beftimmt finb, lebigltcb gegen ©utgelt ju genehmigen ,'bat nun aud; bic SDeutfdje

©enof feufdjaft bramatifdjer Statuten unb Somboniflen -in 9t-r. 3 unb 10

ibre? 9Jeb, Statut« eüeuüieU mit in 8 Singe gefaßt. 3u ibrai SivetEen gehört unter Stn=

berem aud) bic Eiuimrhiug auf bie SScrTe^rSberljältniffe «»t ben SBi^neubovjiäitben unb

Scncertinftituten, nnb ber bmt iljr aufgeftettte ©ruubjafe ,
baß ba« 9tupbrung§«d)t in

ber Sieget nur gegen Eantifeme unb auf beftimnite 3eit bem T&riuerber ju übcrlaffen, $ri*

toabmterttefcment gegenüber aber lebiglid) auf bie ^erfon unb lebigtieb auf bie 3"' ber

©irection berfelbeu befdjrüttft ijt, fott fottobj auf Sübnettborflaube, als aueb. auf Soncert*

Unternehmer 9lurratbung fhtbeiT,

©a inbefj aiigejidjt« ber noc^ Befte'&enkn SSer^attniffe unb tiB^erigeit: @tfiifiu$e bie

SJlebrja^l ber G> c-nUJoniften noeb ©ebeuleu trügt, bou bem ib,neu sufte^enbert Siechte factifdt)

©ebraud; ju madjeu, fo eradjtet eä ber ergebetifi unterjelcbnete SSorfiaub ber ©enoffenfdjaft

für ztit* unb fadjgemüfj , tiu Sntereffe ber Somtooitiftert , Wetdje ibre ^bätigfett »crjug«=

roeife bem Soncerte jureeitben, ein freiwillige« Utfieremlommeit über bie SSuflülirung rein

muptatif^er SSBerfe mit ben refö. Soncertbirectionen anäubabnen.

®8 luen.bet berfelbe bab,er »ertranen8bott an bte uertbtlidjen Soucert=Snflitute unb

Sj>rffüttbe nmftfaiifdjcr SSereine mit ber Sitte: narb bem frciwil.lig; eit SSorcingange

einer SUnjabi Soncertinftitute, 'mit 3. S. ber ®iirienidj=Sottce?ts®efeflfcbaft in SBlu, ber

©efeliftbaft ber SJtufitfreunbe in ÜBien , ber ©tfettföaft jur iBefiJrbevung ber .5£onfunp in

§oHanb unb tieler «Diannergefangöereine fortan iebem Itbenben (EombDitifren für jebe 8f«

fenttid?e Stuffübrung feines SBerleä

einen ©bretifolb 5« bereinigen, toetcb,en baä betreffenbe eencerttnftttut refb. ber

betveffenbe mufirafifdje SSertbi nadj eigenem @rmeffen unb feinen Ssäftttt gc*

mäfj feftjufeßen bätte.

ißebenlt mau wie fänimtlic^e S-oncertinflitute fett Stohren, bie Berle bsn §abbu,

SOlojart, SStetbcücn, Sberubini, SBeber, afienbelsfobtt, ©(bumaun, ©Hubert 3C. K. uikuxS*

gefegt auf bem SRebevtoire b«ben unb »bnt btefelben gar niebj eriftiren IBnnten-, unb er«

UKigt man nun, tocldj ungtaubti^ geringen 2cfyn bie betrefjenbeu Sombonifien in ben

tneifleit gäHen öisn: biefeu SSerlett Ratten, roeldje Generation auf ©eneratiß« entjMten

unb begeifierten, fo fbringt bie Ungerec&tigfeit ftor in bie< ?tuflett, toeu$e bartn-liegt, bofj
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man ben Eomj)otti(ltn fcitcnS jener Snfiitute flünj(id) uu&erUdfidjtigt liefj. Olnte außer

Wdjt jn tafien, bafj biefetbeu in bett feltciifien gaffen auf ©foecutation bafiren, glaubt

mau bcitnerij, bafj c(J ta3 Söubgct berjclt'tu nidjt neuneuSWertt} ertjiiben faitn , Wenn bit=

feiten bem t>6igeu äBiiujdje entgegen fomiiieu unb auf bieSflkife ba« Sftifiöcrbjiltniti etwas

anflgieitften, in weldjem bie oft eprln tauten Honorare für auäll&cnbe .ftiinpier jn bem

bliebt 8 flfiubcu , welrbe« mau bem prohlctitoeu Miifiter biäljer gewährte. Stimmt man
ä. S3. au, baß jcbcS CEoucerriuflitttt bmdjjcOuitUid) eilt Sfflcvf eines tefcenben fiomiicuiflcn

in jebem ©oitcevte aufführt, unb nimmt man beit ffibicnfotb , tuenden j. SB. (£i![n joblt,

welker je nadj bem Umfange bc9 SScrtcS 5, 10 unb 20 fcetvtigt, ata 2Jia{imum

au, Wa(;renb als ÜUinimum elwa bie @ä'(je bc-h 1, 2 unb 4 £&tr. anjuiieljmen wären,

fo würbe bcmjetiigcu Somborn fielt, tuetdjer ein (ebenttfabigeä, vieler. ähtffÜ&vuugeu wtlrbi»

geö SBert gefdjaffeu &af , mit ber Qtit ein retfyt aufeinilidjer (§ljrenfo£b ju Xfyal werben

fötmen, Wätireub bie 5tu8ga6eu ber Bereiten (Söttccvt'Sefellfdjafteii, welche jugteicfi $reube

unb DJutjcn tion bem 9Bet(c (jafcett, nur um ein febr ©eringeä erijiftjt mürben. SJarj eS

übrigens ben betr. mufifatifdjcii Suftitutcit flet« (reiftest, jicb in jebem einjelncn galic mit

bem betr. SonüJOitificu wegen Segfaltä bes Sbrcnfolbeä ju bercinbaren, je- wie aurf> jeber

gomfponiji, ber eilte häufigere 3Inffüt>rmig feiner SÜkrlc bureb. allgemeinere (Sinjübrung tes

Sbrcnfofbea fceeiiiträc&tigt glaubt, feinen 3Jerjicbt auf biefeu St>renfülb crflärcn lann, ijl

fetbjltierfta'nbtictj, bn ja guna'tyft üon feiner oblig<itc.rifd)en Maßregel bie 9lcbe ijl nnb aud;

bem unterzeichneten SBorftaubc feine Söeüormunbimg ber Semtsouifteu in ben Sinn lammen

fantt. llebrigenfl bat bie Erfahrung geteert, baß nodj lein SomtitHÜft gegen bte freiwU»

l'tgc SBcficuerung, weldje fte^SÜBien, Solu, §otlaub ic. (tu uictjt tjoeb genug aujuertennen-

ber SBeife) auferlegt f)abeu, twbonirt bat.

©ollten ©ie nun ebenfalls geneigt fein , ji$ biefem Bcifpictc anjufdjnejjen unb auf

unfein Sorföfag rejb. unfere SBittt einjuge&eti, fo erfurben wir @te, ba8 mitfolgenbe

©d)ema ausgefüllt an nnfere SIbreffe juriicfjtnbeu ju wollen, unb luirb 3br Sntfcblufj a(s=

bann in intferni Organ öcröffeutlic^t werben.

Setipätg, im @e^>tein6et 1872.

^Dc^at^tungSbott

3Dcr IPurftaiti) kr SDeittfdjcn OSrnofltitfdjaft bramirttf4|fr

Elitären und (Eompottifien.

^oftat^ Dr. ©otffcpQlI. ^t. tt. ^lotcto. €atl »eine**.

gorituirar jur euent. Untecjei^iuiitä.

© urtterjet($nete

in — -~

erltSrt fidj ^ierbutc^ Bcteit, toon je^t ab bis auf SBciteieB jebem tebenbeii SotrqjDnijlcn für

jebeämatige 5ffcntttd)e SHuffü&ruiig ciueä feiner Serie einen Gtircnfulb jit jabten,

unb jtrar:

1) für ein ffierl, roelc^ee leinen ganjen Stbenb auffüllt:

2) für eittSBerl, welches einen falben Eoncertaocnb nufifüKt: -

3) für ein SBert, Weltes ben ganjen Slbenb auSfiittt:

Sladgenommen gerben fmb alle Sieber unb Heineren Snftrumentalfijli otneDvc^ejter»

Begleitung, tnelcbe bie ©olifleit nadj freier 2EabI vortragen.

ben 1872.

v 1» 1' -
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Scfjrnana für öcu dftemtntüvz&MievmxtcTvlfyL
<§tyflcmntifd) gcevbnete Slnlcitmtg

ä llv gvünblirfjeu (Srleiuuug be$ <äna&icvf|nel8

fmnmiifi 'öuDiirtniii.

Sevlag von SSrcitfe-pj unb gartet in i'ci^ig.

2>icfe8 Süfcrt — in bie Satcflovic bcc jc|jt fcbv im Säumige gctjenben Sinbct' uiib

fflciiTfinbcr-£lal»icr=©djiilcii ge&örenb — bat fidj uns bei ber Snrdjfidjt als ^(autoott an»

grlcgt unb gut ntittjobifrij ausgeführt cni'icfcti, jcigt überbauet bim bcm tüdjtigcn vfiba-

gegifdjäbibaftifdjeu Satt ttub Cbic feines 3*ci'fiiffei"$ imb bllvfte isoljt feinen SBeg machen.

Stucltc^ 9lbüuucmcnt=(soitccvt im Saale be§ (sicumnb=
IjaufeS tu ßctysiö*

SDcmierpag ben 10. Octoiur 1372.

Crfttr Sljcil: Oiieevture „Sic §cl)rtj>eu" ulmi gelir ffl!ciitctiMoftn=:ötivfI)oun]. — GnbariiiE au6 „ffaiift"
neu üSouhdii, iiciimpcn umi ^ernt aoanw. — Gouccrt für Sic Siiolitie uo« gjia? 8md), porgetraaen tum
§eiTii HammcrmufiJiiä £erHiäim äNitUer aus Srcütai. — SUric au$ „SittRifca" uoii öluef, gefunden Don
£>cmi äeam£, t. I. ^Dfpvicniiüiijer SiSicn. — Senate ton ©. S. ^anicl, mit liianofcrteljenleihinfl
von g. Sauit, rcräcEragcn von $emi Hermann fflüllcr. — } u> Eilet Sticü: Sinfonia eioica »im

van Öcctl|DBen.

6-3 ift leiber nidjt ju leugnen : bie ©o(o>S}c[tanbtbcile beS jloeiten ©croanbljauSabcnbä

Latten feinen regten 9tery unb blieben in bcv3n>icfyältigfcit beS „?<Lct>t (alt, nidjt ivarm"

befangen, ©ein auatog iraav audj bie Stufunbme, n>eld>c bie beteiligten ÄünfUcr fanben,

ober reenigftcitS ü?ar fte jtvifdjen ©uufl unb llnguuft geteilt, ©ü tiiirbe §err % b a in 8

mit bet gaiift=(£aüotinc bcfleus aecc^tirt, »Kljrcub bie 9lrmiba=5[rie jicnUicb tbeiluabmloä

lief); bann ^atte £eti SDi ü t ( er mit ber §ihibet'fdjen Sonate einen bübfdjert (Erfolg,

mäbveub it)in ba3 Siudi'fcb.e CEouccrt nur ein ÜDiiuimuni bon 3kifaü bcifdjafite. Sßun
flebt bie Sadje fo, bafj jperr 2tbamS feinen §n(bcrfofg nidjt etlra ber Sürt unb 2Beife

feiner Srnrutirung äujujdjreibeu Ijat; beim er fang bie ©Uufjdje Slric mit benfelbeu S5or=

äiigen einer &b'd>ft fcbä^euSu)crtfjcii iedjiiifcb. cn ©ilbung unb entyfinbuugStooßen unb noblen

SJortragäart Ivie bie ©ouneb'fdje Statine, unb büi'f man wob,! ber faum $u beftreitenben

Cnngiseiligfcit unb SDcsnottnie bes ©luö'fdjeii ©tütfes (bei unb troß aüer SJcrebrung für

ben Ü)tciftcr fei bie-s gef.igi) bie ©djnlb ber Ciffecttofigfeit bcimefjcn, ^ierr ÜRitQer bagegen

faim niebt auf gteicbinäjjiäe @üte feiner Scirfegungeii Jje-djen ; benn bas 33rucb/fd}e Son=
cert fionb in biefer SJejicbuiig skiulicij lueit hinter fcet §äutct fd)en Sonate jutiid. Siejer

[entern irac er uollftä'ntig gereoebfen unb gab fie ibteü wie materiell , ober geiflig tuie

tedmifcb, »etlgcitiigcub ivieber, tvä'brcub ba5 atlerbingä öici fdjl«trevc Soncert uoeb, fcl)r

Ijfiufiß ein nid^t gauj crfdtgreicbeS 3Jingen mit bent ^affagenwefeu unb ein bell 3nten«
tioiicu bes (äHnpoiufien gcnüffcrmarjeix nur Wa^biitEen gewähren liefj. £ro(} adebtm b«t
man §crrn SDiüUre &ls einen ©eiger ^iiijiiftcllai, ber auf bem beffen SBege jur üirtuofen

Süditigfeit ifl unb bei bietteiebt augcublicflicb (wie bie Sabl beä SBiudj'fd)en Soncerte3

beu'eift) fidj nur iied) etirai mein jntrant (uamcntlicb, li'enn'g baä Deffentlidj=©pielen

gilt), afö er ju leificn im Staube ift. ®aß bie mdjt ju tieifd)iveigenben unb nid;t unbäupg
beim bcregttu Suiicert »i>rgefv>mmcueu Sntonatie-u^Unvciu^eiten fcicücidjt nnb bau^tjcid}=

tieb. üon ber Übeln Dualität ber Satten (unb befonbere ber , rote uns cbenbrein uodj

fdjien, jjfeifenbeit" Oniittej bebiugt nmrbcii, luolleu Unr aunebmen.

©ie Siebergabe ber fcdben Drdjefternummcru ift einfadj al« eine ft^t Öortreffltdpe

jn bejeidjuen.

6. öfniööorf-
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Dur und Moll.
* Seidig. Scr ^iaiiifl fptrt 3&fcpf> SEJieuiaroSfi au« SBarfdinu, beffcn 9fuf=

treten im erflcn ©eloanbbauscoitcerte MnmitMdj tnrd) lluwoblfeiu t>ercire(t wiirbc , bat
nun am 14. Dctober im ©aale bc3 ©etuaubbaufeS ein eigene^ Süiiccrt gegÄeu. 3n' bie-

füllt bcflritt et bieSrcciitiuiiHtSrefitn ganj ntteiu, b. b. er tjatte auf jcglidjc jrembc fiinfl=

[trifdje Sölitmirliinfl niib UHtrrflitUimg berjidjtet nnb füllte ganj allein unb felöftftünbig
ben OTcnb mit uutocnuifdjten eintticmrtrtiflett aus, biefclbeu — hue ba« tieutjutagc bie

SBlflbe ift — auSWeubig (ebne Meten i>or fidj ju T>nt<cit) probucireub. ®erSS}eifatt", ben
er fid> erfpicltc, War ciu ebeufo veirtjer als uerbienter, unb pellte fid) in bei Ibat .fperr

SBicniatvflti als ein "Jjiaiüft bar, lueldjer im 5J3efi^j einer ben Wnfprferuiigeii ber 3tcir,eit

toUgeiiügetibeu 31ecbiiit ifi unb jugleid) mit (Seift unb (Smpfiubuug (bod) »iclkitfjt niebt

frei öon etlichem 3)tauieriSmuS) ju interprefiren cerftebi. 2>aS Programm, WeldieS er

jid) jufainmengcfMt b^ittc, war reidibaltig unb intereffaut, mit (jebeu roir baranS als bic

und am borjüglidiftcn erfdneueueu i'eifiuugeu be« Geiicertgeber« beroor: bic (Stube in

Amoll üoit SljDpin (Dp. 25, 9Jo. 11), bic zwölfte migarifdjt ittbapfobie btm ?i«jt , ba«
fugen. Perpetuum mobile (ilioubo auS ber Cdur-Sounte Don SBckr) unb bie Tarantella
di Bravura in Hmoll üon Slnt. Siubiufleiu (ein pifatite« unb bödjft effecteoUeä ©tücfj.
5Dic aufjerbem nod) uoii §errn SBieniaiuStt gefpeubeteu @akn waren: ©onate Dp. 57
(Tmoll) üon Söeetbotoen, Nocturne (Dp. 15, 9lo. 2) unb ^eltmdfe in Esdur (Cp. 22)
ttou S&c-ptu, Impromptu Dp. 19. ton SOSientawsti (eine feb_r nette ^3iece), Valse melan-
coliqne in Esmoll »oit 5Dieniu«jfo fcmjietitnb bind) inctebüdien unb barmonifdjen SJfeij),

frälubhim unb guge au? bem ,;3Bobtteinpcrii'teu Sla»icr" (?tc. 5 , Ddur) Ben 3. Seb.
18ad), StoUefletre (Dp. 99, 9io. 9) Bon ©djumnim (ciu oieltcidit heiliger befannteS, übet

feines unb intereffüutcS ©tüdlein), Sieb ebne SSSortc (Ob. 62, 9co. 1) öon SWcnbelSfelju,

„©rlfiSuig" öoit @d)u(err-£t$it.

* Hamburg, 6. Dct. ©neu äftonat if>rer angeflvengten, nur bev Oper, Operette

unb SSafiet getpibmeten jDjätigfcit Ijätte unferc Sitbue bereits hinter fid) unb tonnte man,
wenn ba8 öernjaijle ^rimabonnenjarib. (grau Seflinn^Pöipe fett beftimmt nicb.t b.ietber

fommen unb bie mit mtieicr toorjätrigen $nmabonna gepflc-genen Unterbanbtungen
baben auc^ ;u feinem SRcfuttat geführt) erft jnr ©enilge bejebt lräre, öertrauenSsofl

einer guten ©atfon cntgegenjeJicH. Um biefen [enteren Utbefftanb nir^t gar ju fiib! =

bar ju machen , gaftirte g™'t"n ©artb,e aus §annoBcr jn>et Sfflat als SBalentine (Jguge=

netten) unB @(ifa6etti (SannOh'ui'cr) unb jmar mit redjt refpectablem ©ucces. Xann=
Oäufct luurbe mehrere 3Jla(e gegeben unb führte ftcfj barin ein neu eugagirter §elbentcnor

§err ^cffelbar^ mit ©lüct ein; e« ift eine gute Äraft mit ifom gclüonnen reoeben unb
nadj biefer ©eite — e3 flehen ber Sirectiou fec^)8 ieuoriften jnr SBerjügung — roare

übetfjaiujt am SÖejteu gefovgt. Sin Dbernrcgiffeur ift in ber ^ßerfon fceS §mn ©imc-n«
au^ Breslau erfc^ieucn, ber bic iüd)t ju »erartitenbe gute Sigcuidwft üefirjt , ju gleicher

3elt ciu routinirter ©bieCbariton ju fein, ber cS njageit roirb , beute 5tbenb ben 3am )?
a

jtim SSefltu ju geben, gür bit Operette (djeint man in gräuieiu 3fem>m eine fdjä'ljenS'

luett&e Wcquifitittn gemadjt ^u b.abcu, in ibier ?eifiuug als ©alatbea waren ruenigftenS

a((e Sn^eidjen bajür ba. Sie Sbeilualjiue bea $utlicum3 rc-ar in S°'S e ld?Iedjten

SBetterä bisher eine fe(;r rege nnb luirb es and) bleiben, wenn ftetä für ein intereffanteS

fliepertoire ©ovge getragen wirb; toffeutlid) nneber^oten einige üon beu aß^u guten SBe-

fannteu ju Scinjen unb g-vomuun bes Snftituts ibreu Sefucft für bie getge nidjt ju

^äujfig. — Unfere Singataceutie bat fid) ieöt , wie e3 beifjt, aui bem ©runöe , weit fie

ferner uidjt me(>r auf eignen güöeii ftefjeu lanu, mit ber pb.iltiai'mLniijc^en ©efellfd;aft

affoeiirt urtb roirb baS SompaguUgeidjäit im britten pbtlb.iriiuiuitdieu Soucert mit Saju*
manu' -3 gaufticenen erBffntt werben. 9eur ba-s brittc Soucert ber Singdabemte ju

Ausgang bti aßintträ trägt ben ©tempel ber Setbftrtäubigteit unb rcirb roie geiüöb.ntid)

in ber grofjen SJcidjacliäfirdie flattpubeu. Ser £ää[ieni>ueiu teripridit in feinem jwdten
Sonccrt 2JlenbeISfot.nä ,,(SIia6". giir Snbc biefeä fflii>uatS Eilubigt |idf 2Bilb.e(mi mit

feinem (Scitcert an unb ritfige litacate madjeu fdjun feit SKonbtu einem leichtgläubigen

$ut>ticum ben StTcunb ro%i'g für ben im 9coUember 511 eriuartenben UUinau--©d)roiube(.

SDer jEe-utünfMeröerein bat taue Öeffioiteit lüicber eröffnet unb am erflen Stbenb ein S>uo

für jroei Stam'ere öon ^. Oräbener (»obn), nodj SDcanufcript, unb 9iubinfleiu'S Streif
quintett getraöt.

* 3)effau, 4. Oct. Utiu 29. ®cpt. fürten wir bier in ber ©t. 3o^nnnt3ftrdje

eilte äuffllbriing beS SOienbelSfo^ii'fdjeu Paulus, ©ir wollen &ier uiebt erörtern, h?eldje«
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33cb enlcn n>ir liberbnupt gegen bvcifrnnbmlaitge föirctjeiiuiufifeu begeu, aurlj tlbev bie

©igenart be$ Sempouiftcit, bic bcfonbci-3 in bev capvieiüfeu fflctmubluug ber SSioliuftimmeu

bisweilen jtavf tjcrwrtritt, über bie bicr unb ba opOTtabiilityc 91vie unb ba« biev 1111b ba
avtcnäbnlidic 9iccitatio uns nidjt h?citer auäfprcdjcn — ba8 gvofjc SBcrf be3 uuftablicljcu

SKeiftevS Ijni ja gemifj, namentlich in ben SliBreu , ©Jeden tton ijiuicifjcubcr gdjKubeit,
unb baß bief^linijfietteu Ijter [eljv gut auügefübvt luurben unb alfo nu$ eine tiefe SBir«

fmtg IietüotkacSjten, baß ttnfer lütcrmüblid) tätiger $ofcapeflmeiftcv Stiele alten 5D?ufit'

fmmbeii buvd) biefe Stitffilbviutg rotebet einen lvnl;vcit ©cnuß bereitet bat, Ucrbictit ivobt

einige Süöovtc bev StnevTctutuiig. SJHv liattcu erwartet, bic Soli üoh SDtitgticbmi befl bic»

jigen, in btejer toaifon nneber fetyr ^blrndjeu JMapeviiperfonatS bovtrageu ju boren
;

bice roar aber nur jum Sbcil bev galt. ©eu „Paulus" fang nltcrbing« S}zxx ©pcitl)
(imb jwciv, einige ju ftl;r forcirtc, bem iivcbücbeu SDüififuiU'trage nidjt angefaßte %'iv.t ab*
geregnet, ganj vortrefflich, fevuer fangen bie §errcu Goppel ""b SDcüÜxt bie fatfebeu beugen
unb bic tefottbevS feit tbrciu „Orpheus" bicr feljr beliebte Wttftin grau §«bife eine tflric,

«ber fonft unitteii sur^tgemeife ©tlettautcu mit, SDctrglicber ber biefigeu uod) »oit ©djueU
bev'3 3«t ber fovtbtübeitbeit (Singafabernie, ©ei beu 9t cd tatibeu iuaven bie gca'uleiu

SBeft unb SJößler (tebtere eine £od)ter beä boct/gefcbäfcten uub biefbefd)Kfttgten SOcufif*

lebrers) beteiligt, ©cn ©repliauui} ijatte flatt besann ffiarfjtcl jun., bev in ber 33acfi>

fdjen ^affion btcv oct tinigen fflidtaten gauj SEusgeieidjueteS leitete, £evv SERufitbirector

Seljn übernommen, ©ovoobt bei weiche fmnpatljif^e ©timmtlaug , als bev febtgetilbete

SScrtrag biefe® cortrcfjliäjen SEeuoriften, bev, roie rotr Ijiiven, jefct roieber öfter bei fotdjen
Slupbrungen mtttoirfeu wiß, [anb allgemeine Stncrteummg. ©ie prächtigen StjBvc Hinten

febr forgfiütig chtflubirt ; ba nekn bev ©ingatabcmic bev Sweater» unb Kini&ettc^or, fotoic

bic l'ifbertafcl .^»arrapnie" mitiuivfteu
, fu ließen fte" and) an Äraft unb güfle nidjts ju

voilufc^ctt übtig. ©ine f^Snc Orgel, tueldje ie(jt in bev veftiiuvivten Sotjanni^Eive^e auf«
gefiellt i[t, foimte ebenfatt« an eiujelucu ©teilen bte Effecte btrfiÄrten.

* !ß a v i 9 , 13. Octbv. ©aö $aiif5teveigniß nn bev qroßcn Ober loau in ber Ucr=

gangenen SBot^e ba« Stuftrete« ber ©otteriua Stita ©iinaatti in ber ,,Source". €ie ift

(tort gefeiert Korben nnb bot fTctj in bev £t;at at« eine bebeuteitbe gu[j= unb aStiuüirtin>=

ftn geäcigt. ludj bie Mise-en-scene beä teregteu ©altera Ijnt nlfgeiuciue St^rotariou gc»
fuubeit. ©emnÜc^jl inerben bie bur<$ SBiflarct'S Urku6 untevtu^euen Sßorftettuiigen ber
„Sübiu" roiebet aufgenommen intrben, febod; mit bev ©efefeung^SHobification

, bafs 3)ltfe.

$iff?n bie „^ndjcl" übernimmt, ferner bereitet bie gvofje O^er eine Steife beä „grei»

f^üj?" bor, mit beu ©amen ©cbrtfrS unb 3ftaitbmt uitb beu Herren ©yltia uub ©aitbflrb
als §au\>t.3ntevpveteit. — Site Opera comique gebt nm 15. Dctbr. mit ber Mzpxi\t «on
SIRojnrt's „§igaro" bor unb tuirb nmn ba bie ScbuHJortfctouiig ber ©amen Etja^u^ uub
©anetti (al« „©vaftu" unb „isufanne") erleben. iDcit bem ©inftubiren üon ©ouuob'S
„Eomfe" fbev gleich nac^i 9)caffeuet'8 „Don Cfear" bimtutommeu \oU) ift §e« ©eorge«
SSijet tsem Som^ouijreu betraut luorbcn unb begießt fidj Srjterer nac^ Srüffet (wo ®ou=
uob jregenrü5rtig_ tierweitt), um nedj Snftvuctioueu eiii.utljoteu. Uekigenä giebt mau pt$
ber Hoffnung ^irc

, bafj ©oimob fein äBevf )ieriönlid) bivigiceit werbe. — 3u ber boriae«
2Boc5e war in bev itiilteuifc^cn D\ia .^ucrejia SBorgia" mit ber fßenco in ber ©itefvoltc.
©iefe Same bat, rcoljbein baß eine Stbna^me itjrev (Stirmimuttcl \ii)x erftcbtlic5 (obev er*
^Svtid)) roar, Bielen Seifatt gehabt uub and) traft ifu'er liid^t ju leugitenben unb noc^ im«
mev DDrivaltcnbeu bramati]'ct=gefaitgticbeu SSovjüge audj toerbieut. llge-lini als „©emtnvo"
fcSrie mel;r at-ä er fang. @ eftern rwr „ffliarta" mit bem bebutirenben Snüoitt; bauen
nfi^ftens. ©cnft »ertautet neu) oon bev itaTieniidjeu O^ev

, bafj ©ouuob beven ©trector
ein SBert uerfbroetfen bäte {s>ietteid?t bie frfjon oft beregte „Francesca da Eiroini« ?), uub
bafj Srtevmet'e „Jeanne d'Arc"

,
tcytlid) in's Stntieutfrfje itberfefjt, in bev Salle Venta-

dour jur SInffübvmig gelangen folte. — ©ie SBiebcverSffimng bee Athen6e ift nun lvtvt=
lic& tiou (Statten gegangen uub 9Me'« „L'AUbi" bat leibtidjen (Srfolg gebatt, «m«
uidjt berfiinbert, baß ber £ert biefer Operette bKdjff mifercibel aiitb ihre SJfnfit t>öc&fr birlgär
ift. — SEni (Soitfertoatortum finb einige ?ßerfouat = 3Sevänbcvu«g£u bor fir6 geaaitgen: S.err
SSarbentau, ^rofeffer ber Steftbetit uub SDiufifgefcbidjte, bat au« ©efunbf;ei«rüetfic|teu feine
©emiffiou genommen

, uub §>err Eugene ©autier wirb fein Diadjfotgev ; in be8 Scheven
©teile al« §avmtime'?ßri>feffDr tritt §err ©beuarb Satifie, unb biefer roiebeiunt er|ä(t^evni
Napoleon Sttfan als {ßemplasant in feiner ©olfege^faffe. ferner ift beäugti^ fceS Eon»
ferBatonumä noeb 311 Jagen, baß feine SSiblbtljef einen äumäfi erbatten sottb, bureb bte*
jentge 3Jtufifalien=Soltccttcn, roetebe Bis jefät einen 5E6 eil ber SiMiot^ef ber@ortouue ati&
mtäjte. unb jum grofien X^eil aus Berten beS 17. unb 18. SabvbmtbertS Bepebt.
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* 28 teuer SBfntter metbctt: ©er Äaifcr Ijnt bem ffa'mmerer ©rafett bott SSitlen«
bürg, bem ©cmciubcratljc ton SDMingo unb bem ©irtctor ber £tau«Bort=:8erfldjtruTige=
@e(ettfd>aft ©ittrictj, bie uadjgcfudjtc SBctuiUigung yut Snritfjtiiug eine« ntuai Mtieji
IticatcrS in SBien am ©djottcuring unter bein Stameu „ÄDinlfdje Ober" für tbcatra*

Ufd)C SSorftettintgcn jebcr 2lrt mtb Saflcte toertitljm. ®a« neue Xbeatcr fo'I£ mit 'einem
jfoflenaufwaiibt vam 1,600,000

f[. gegenüber ber neuen S3i)rfe in SSerbinbuug mit einem
griäjjereii StefiauratioiiSlDCatc er&ftnt mib nod) bor (Srtbe ber 9BeItaueßeHnng eröffnet werben.

* ©aß neue ^ofttjeotet lit ©arm (tobt tuirb nncfj ©entere tßtau in röint=

fd;cm Steuatffaucefttjt ertaut, bie Soften finb auf 1,200,000 ©utbeu öeraufc&Jagt,

* 3n @era tomte tini 6. Oct. bas neitgegrüubete §i>ftbciiter mit bet SWflcHuug
beS ,,©on Carlo«" eröffnet, ©er ftürft Ijat auf biefc fnrtflftätte im testen Safere allein

über 50,000 S(j(r. r-erinenbct. Sntenbant ift ber §ofmarfd)alt tton Sramm.

* ©aa früljeve 3? eic&arb ttbea t et in Hamburg ift anlernt 3. §. tfiSncfe

Bcqiadjtet uttb toivb berfclk jitm 1. 9Iobem6er bafelbfi ein S3olE8t1jeatct errieten.

* 3" 9? °m ift ba@ teftaitricte unb jimt %l)t\i umgebaute Xbcetter Sütetaflafto »er
Surjem eröffnet tuorbeit.

* ©a« Sweater L'Arena Nazionale ju gforettj füll einen elegantem unb jtteä*

mäßigem SBieberaufbait erfahren,

* S3 g e r) t bnä ©erüdjt, bafj ber SoiiiBonifi SHufoni, toon bem neulidj in

Neapel bie Ober „Camoens" pr Stupijrung fam, teilt
1

Ruberer fei als @e. SPlajeftät ©om
gernanbo Ben Sßovtugal, befanntlid) ein ftarCer SDtitfifbifettant.

* Sie JDber „Roberto di Normandia" »du ber Cünryofition ber SfHaeftri ©enirta

unb Covbiati ift im SEtjeatcr Sonn ;u ©eimit mit ©tanj burefi gefallen.

* 3m Sweater ©otboui ju SJteabet ijat eine neue Dßer befi SRaeftro SJlario

älfta — J due Forzati" — bei itjw erften 9Juffü$rung letMidjert ©rfolg gehabt.

* 2t f S Sumte Ober ift im neuen Sweater Dal Venne (ober Banaparte) ju

SBiatlanb 35crbi'§ „Ballo in roasehera" gegeben ruorben. Sie ©amen @aar unb 'Stq-

jnretti, bet ©euer SS^etti unb ber SBcmtonift gauitini erfdjienen nic^t grabe ju ibxem unb
beS 2Berfe# 25 ortfjeil.

* S tu ©bedter delle Logg e in glorenä maä)t glotoro'S „L'Ombra" toiel

©IM, unb am 3cuffini etenbnfefisft 9ticd 3
)(
H Nuovo Figaro".

* UtuB £ rieft toirb berietet, baß ber Erfolg tan ©cnteS' „Guarany" (mit iueldjer

D\>cr 6ef(tmUlid} bif ^a'bftfta^iettc teS Teatro Communale eröffnet anirot) fidft atä ein

nadjbrtltiger öerroeift. ©ie ©amen äBtgjaf unb Sabbont, foisie bie §erren ^antaleoni,

^Joboteri unb Cimeuo Ijaten als §aubtbavfteKeitbE einen itidjt umuefeuttidjen Scrbten|>

aiutijeil bei biefem ©uccefj jn beaitf^ruib.en.

* ©erbi'8 „Stlbtt" wirb bemufiebff in SBien im D^ernfioufe jitr Stup^rung
Temmeu-

* ©te italteniTdje Dber be« §emt 3Jiare^ef — mit gwu Suecu au ber

©^i^e— Ejat ju 9cetu=3)cirl am 30. ©ebtentber irjve Sljätigfeit begonnen, unb sroar, wie

beflimmt War, mit bec „SlfriFaneviu". Ueorig'euä ift bv'jügtic^ ber grau Succä naefptragen,

bog btefelbe am Stbenb nae^ iljrer Stutunft tu DZelu^DTl „beferenabet" föurbe unb bäjj p
gleidjer &t\t bie ©trafje, in ber fie Scinnmg gtitommen, illumtnirt rbar.

* ©ie ©tttjjioite ber i talicu i [djen Dpti 3U Sairo beginnt ütn 1.

unb iuät)rt fünf SDtonatc. ©ie engagirtcu ©efangSlräfte finb: bie ©amen ?]!?are^fl»3Jofct,

^oj3eni=2tit(iftflft, ©efttnn=Si)njc, SnteroS^i, Corfi, (Sucdii, SotteS, Witüi, unb bie ©et«

reu Surft, Carbi, !JJiajja,' ©migogltn, Wngielint (Eenurt), Steßer, Sottcne (SSaritone),

2Jtebim, gart, ^efftua (53äffc) ,
giovatianti

,
lltiiii, Sflttftffsti fSuff»'«)- 3"« Sabett=

meiftec fungiren bie Herren ©ottefi'ni, Boce^i unb Senanji (lefäterer als S3aHetbirigent).

* ©er Sfm^ref ar.io 9Ho Riefen beglüeft aUdj biefen §er6fi luteber bie bvittifc^en

*|Jrobinäpnbte mit italienifdjfert D^evnborfteßuugeu. ©ie baitütfa'Jjlidjflen Eta^Jüiotte für

biefe Xamnk fiub 3>HMrt; ©elfaft, ©laSgoio, ©binbnrg, Sisertcol, 2Bora^e|ier, Sinntitg»

^am urtb SBriftoI.
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* lieber Ciis* neue -2 ta b t 1 6 ca le r in (Seht Lauten bie 9Jad)ridjtcn in ber

„(Scluiftbeu jVituna" uirtjt tefeuiw rbglcid) tas ivuiS ftetü überfüllt ift. JDlifi-

bcnuiiigcu beim ^ublicmn nub eine an 'l^mit i\rcii,nii'c Mebcigei'diliigtuktt b(i bcii

itü'nftleni, Unfccbeigni Lnibeu nub trüben nnc* überall, ta> ift augeiiblicflieb bie -Signatur

unjerer AlicatcmrbaUiiifK. Tic L
; fjentiirir ll'üiiniiifl H*ill es fidi einmal ntdjt cinreben

(äffen, bafi b«s alte Seit: ,&\u innjj ein feiner unhbuicis 'ik-eitct baben'
, jur (SrfUUitug

neformucn fei r
nnb ift ber ilufirtjt, baf; bi c bis jcl>t gebotenen ifiiufücifhin.gcn niebt im

rietytiejcn ^ertiiiltniffe 511 beu reirlieu £>iil^mittcSn ftclicn, u>clrf>c baü Snflitiit tuvd; ein

U'cWgeiiiHltrtf* Abonnement unb bie rege iLteiiualiiue ber ,^ili(vcicpcii utib Rn^lbabcuteu
ScöiJlteriing iScluä imb feiner '.iiadaurjleitte

, fo rote cnblictj biivd) bie Hbiocfcnbeit jeber

in 23etrad.it jallentcu iSeueiirren, befiin. i'idfa* berl man tili iVrsv-urj gegen bie ge»

frbäjtlidie Vi innig tco otiftitut6, t.if; fic bell weiten taiifiiiiiimifcOcii 2Mtcf v'ennifieu lafjc,

ii'cliicr ba^ riebtige liüif; ber iiuüinvcutciieen (iavitalaitlage crfentic , unb H-a* wir übei"

teil 2?etiv.g uuueber (.^ii.ieii beven
,

giebt tiefer filage nllcrt in einen ftartcit Sdjciu ber

SBerecbtiguiig. äöiibrciit bei giMcbä'jl liebe (SrliMfj fdji?ii burd; Abonnement unb iiiinicr jab>
reiben fpviicfi gefirbnt fei, ""jagt man, fdjniadjtc bie Lüiiftlcrtfdjc ©crjeuteifluug in un-
berbieuter iVruadila'lfiguitg. ®n wirb gcflagt, unb troLsbcm feljett wir jebcit Akub bafl

Theater biö jnr Selniuttgcnietl) überfüllt, allcrbiugS jtmi Thül bou einem fürrtjtcrltd)en

publicum , ba* bic WiiTlid) guten leiten ber Sarftelluua, iibetftebt, getteejene tciftungcii

talt ladiiliiC au firt) torübevgeiu-n läfU imb luifüiebigen JtiluftLern ibre reblicbfleii 33cniii=

burtgen mit uubarmLieivgeii Aiujierititgeu tes litifjiallciiÄ bcint^aült. om @aii-,eu baten
wir teil iiinxnneiMicfctu SiMfcblag ^it Iwtb genannter Grw.irtiiugen. 2Sie bie $ei

:

uält>

niu.c einmal liegen, werten fidj alle ^vtvii^ialbiibntn beizeiten niiifiiii, ucn guten flräj=

teil feldif ;u bcfiucu, bie cntii'eber am Slnfiiiigc ibrev riinfilaifdien Vanfbabn rber über bie

SMiittK terfelbeii luiuunj fiiib. Sie beften 33ifjen iverbfji nnö uen ben $nf&ü'^ticii u<cggcfifd)t,

nnb fltme ?Iii^'d;iifiUMrtrc ift in bev <pn>wsis fein' 9Lfieitimcut »Pllfiänbin ju madjini.
©inen würilbcrgclieitbcit ©eimeublicf u^vj ba5 ?[nftreteu eincö Ö,ifle3, be« graufein © 11 n jj (,

auf bie SSrctter, weldje bie fficlt bebeuten. gräukiti (inugL, Soebicr bei befaniuen
5EL'aljer=(5ciitpoKifHU mit Siricjcutitt ber €imeertli.iu-M5at.'e[Lc in ißeilin, faiib in ber üfolle

ber %atbe eine redtt itenntliebe nnb jilr eine Anfängerin ckenuelle 'Jtufititlimc. 3bie
natürlidK tccaltfcbe 2liKlfwttinui fdjeint aliertiirg? über' teil Uinfeuio eines t>en ber i>iittc

ber ehuiefirirvencn Caave an biiiaiiireicbenbcn top^elteu lelradjcvts nidst linau jitgefcnt,
bedj bete Cie 3d<ulc tSinißce hiiijitejejügt. Ter Seit ifi ivcidi, bell unb einviä'iiejlid} 'für
fceliftbe 9humcirungcu, tie 3Iii?iprad)e tlav nnb vei-ftÄiiblidj, tcüf ftbtt ned; fcas vedjtc fc\--
tament unb bic @>umuafii[ ber -:ttlnuui igijiv e if^ ei tej e, U'clriie in eitlen gäöeu crmüglicijt,

beut »cicjfcii, Uitlcii ^(uffe ber (I.intt teile gcredjt jjt luevten. ä^iel meuiger afs biefeu
fiüuftLcriu ift uufernii erften Seuor, §euii Siener, gduite;eii, beu ÄanUif äwifd)cit

. , ^ - - - §crr atejij
au|, öl? Cembibat jur baS tcr ercjaitjnng io übr betürftige Saritonificiifiic^i. einen jpe»
eifileben Sßarilentimbre feunteu u-iv bei bem neuen tgeinger nidjt eittbecfeii

\ inbeffeit eni=

tf^i fid) bcrfelbc bind) feHite*, wenn and; nur miltelfMtte^ ^tintuiatcriat utib »erftöit*
bige unb icirtungätwUe ©jirrfjfiHjrmig bco bvaiiiatffd>cii %\)t\[^ feiner Aufgabe."

* Set 9 ^ublieuni in SSiüffcL imb ein Sbetl ber bärtigen treffe befinben (tcb

gegenüber ber DpemtruVte be« TUeätre de la Monn;üe ncdL) iimuev in bem ^uflanbe
einet unangenebmen (Scret'jtbeit , je baß bem Xirceter, §emi Mnrillou, nun tvirtlicfi bie
§aare }u sBerge -,u fieben anfangen.

teil

imb
baffelbe §cncrar, irtldicS and; bie §cvreit Dcieiiinnn unb Ssiditel' bejie'ljcn.'

* Sei ein an 11 luirb biefet £age in SÖcvIiu eintreffen unb feine WiifHcrifcBe aBtrtfeim»
feit an ber fcuigL £ptt bis Snbe'^ril jertfetieu.

* grau airtet nnb itjr ©emeibl §erv f abiLlei fangen julebt in 2Imfteibam,
Vom Id. Oct. bi« 11. 'Jeco. ivirb taS itünfilerViaar tu ©raj gaftiren.

* ^err Sdiilb, ber beliebte Sauger, fvflL>tt in fe^ia, treiben unb SEBehnar
titgagirt bat bie Sunft gänjliA aufgegeben unb ba§ iwterlidje $rcbi:ctenaefcbä[t in einon
Iltmen ©tabtdjeu ttr gdjroeia übernemmeu.

i
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* 3)ie ©cnfotion, metcbe flntoit Slubinflein in feinem erfteu 9iew=$er!er
Gßitccrt (beffeit Programm tuir neulich mitteilten) ererbt bat, uw eine lfabrbaft tobäno'

nicnalc iillb äufjcite pdj in grabeju frciietifcbcu 'SL'ija'itjbe^igiNigeii. 5ludj tie Samen
Drnicul) unb Eicbbarl — welche Ickten1

iubejj fttui mlict* ctivn's iiitie^cnirt war — imb
§crv SQÜeiiialuSti beim ft tu eine reiche StypIflU* iSnttf ein. 3im Reiten feilt« Soncerte,

iwcldjeö diu 24. ©eptbr. unb unter gleich gfhtfligcr SotiftcllatiiMi ftattfanb, fpieltt Sttubiti«

ftein: Gdur-Sonccrt bou SBecthoucit , ,Mu\ bem SJkffer ,ui fingen" uub „GrtESnig" tooit

@dmhcrt=S.'ii<jt, Gita in Gondola" toou »ioffini. (Siiriicunl Mit äcfjumaun, 39ar>

carote in Fmoll uub (Stube in Cdur feiner eigenen (iempefütni. .öerr Kicuiaiu&fi fpiette

feine Rfliifhgaiitaftc unb eilt Air varie Ben 33iciif temp?. giüuloiis iiit'art fang ritt

Sieb Jtufuf" t>on 3Ifct , Sranleiu Cnitcnu dtcifini'e ,Una voce poco fa , teite ©amen
juiaintiieu eilt Xiictl ,;.nitt ta6 £rrbeftcr cnblicb tetbciligte fidi mit tcr :liicir,i Curerture
toou SBDiiflutt.

* 21 m 17. September h> a r in fcer Steinway HrII jh 5icVo=-9)orl bn«

elfte Sniiotto <|J n ttU D^iri orSr-iiccrl. EarliMta gefiel natürlich feijr, ."pur 9Kario

öcvmodjte tvo(j [einer lierrtirfjcri SOicthobc fein ©timmbeficit ntrfjt twrgefjeu *n warben, unb
bie übrige entournge — bie ^initiftin Sardine, ber iMctinift gauret, tcr Bariton SRou*

colli mit bie 9lltifliu Sarcij — hatte ibieu guten SHfaüSatttbcil.

* 20 i e e * beißt, i ft b e in a n p t <
l

j? r o p a g a t c r bi-J 2k""i euer äHufttfefieS, Jpcmi

©ilmerc, ba$ Solofftum, in ttm jenes geft abgehalten würbe, um ben l'rei* Den 30,000
®oüar* überlaffen uierben. Sporlaufig wirb er tariu ein grefjcj ßeucert nebft ©all eer=

anfialtcn, unb für ba? SBeitcrc U'irt jeiu llntenicbmiiiig*genie febc-n fergat.

* 35er 9ieii>=7)orTev2)irig<:iit Xbeobc-r S h cma-8, ber gegeuivarttg mit fei=

uem berühmten Ordjefler einen ifjeil ber äiereinigtcii Staaten concertirenb bereift, trirb

uneb [einer Sfiütflclit in bic SKautjattmiftabt eine ©cric Don ©infonie^Soncertcu toeranfialten.

* ©cunob'S Sencert tu 39vllffet (»en bem Unr neulich, als beuerftehenb gc-

fprodjcit haben) ift am 12. Cd. im Th&ltre de la Monnaie bafelbfi ton ftcitten gegangen

unb brachte wen tcö SDiaefire (icmpoftticnen : bie „Gallia", tiitc Sinfonie in Esdur, bie

SaUetninftf aus „Sauft", bie öuwrture ju 3Iireille
;

', taÄ Ave^Maria über baS SBacb/'

febe ^räfubtum , eine ?irie unt llfarfd? uub dbor eilt? ter „Äünigiit tec-n Saba".

* 2)er ©efnugberetu in 9cc-tterbam bcabficfjtigt b-iefeii Sinter in feinen brei

CtatoricU'Soiiccrtcu fc-tgenbc SEerfe ^itr 9(uffübning ju bringen. 3m erflen, sunt ©c<

bär^tnifi bcÄ in biciem 3aljrc Uer[d)icbcueit (&tifterS ber Maatechappy tot bevordering

der Toonkunst, bc8 ^ernt SBermenten : ba« SHequiem bon 5D(njnrt nebft aitbem bejilg»

tiefen (ShSveit ; im jineiteu Scmccvt : g-auft ddu ©djumann ; unb im britten : S5e[fa=

jar üon JpanteE uacb ber jur ?luSfilbniug teen 933. Süargiel eingerichteten Crigiua(=^artitur.

* 3« © tuttga rt putet baä erfte 3[bciiucmeiitCDiiceit am 29. Cct. ftatt, an 9Icti-

täten Icmineii in tenifelten jur 3(uffübvuinj : „gritbjcf" wn ISrncb mir Stcdbaufen unt

unter Stitung bcS Som^eitificn ,
jerner Cucerture ;m „

v?ritiieifin 3lfe" ton Srbmanns=

berfer.

* S)a6 itüchfte nieberrticinifche ffllufilieft, mit hjeldjcm bic öOiabrige 3u =

beffeicr biefeS 3nflitutei berbunben feilt u>irb, fott bcEii unt lid> filuftige« 3ahr in Steigen

Abgehalten roerbcit. ®a* Sornitz ift bereits äufammcngetreteii, um bie Einleitungen ^u

treffen; e8 werben lucber SOittlje nnäf Soften gefyart, um ba« %i\t ?u einem glänjenben

uub roürbtgen ju gtftalten.

* ®a8 erpe U ( t m an = S o ucer t ift in 5ßofcH erfotgreieb uom Stabet gelaufen.

Sfußer 3)lab. ffl^ubetti unt» 6emi Sifcori errangen ^räulein 3iegau unb 6err be ^reert

(SicioiiceQift) aufjcrcrbeiitlicbeit Seifall.

* 3obanu Straufj' ?lbfcbict6 = Sencert in Saben--33aben fiel in jebtr

Seiiehuiig glä'njenb auf. SaS teutfebe fiaiferpaar roar anlvefenb unb trährenb beä Een=

certefl erhielt ber uiclgefeierte Strauß l>oni Äaifer ben rotbrn 3tbler=Drbeu , nebft einer

©inla bring, nacb Söcvtin »u (oiuritcn.

* ©er innge tj o C 1 ä u b i feb e USiotinift SOinrliiniS SSan ©etber ift gegen-

hJä'rtig in ^artS, Ijat fich" bafelbft aber äitüiirberft nicht al3 SirtnoS
,
fonberu als Sotn>o>

nift emaefübit, unb ift>ar buicb einen 5UIarfch für Crcbefter, ber bei ©elegenbcit eine« ber

3nbufhtepa(aft*geflitti[e mit SSeifaU gcfpiclt würbe.

* Sctteftnt, ber feine ta$etfmei)1crüdjen guuclionen an ter StctfÖnigl. Cper ju

Satro iciefcer übeninnint , war in ter legten %t\t in lioiiftaiitiiioVel unb bat bafelbft —
namentlich in einer ©ciree bei bem italicnifcben ©efautten - feine SSittwofität auf fcun

SontvatoB beiuuubern laffen.
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* ©c^te SM c Itter, bie ausaejeidmetc ^tauifVm, vocldjc ftdj ir-cgcn fingen vifftuct:

©efuubljeit feit mtberttjatt Salven fnÜ flftnj Mit bertfhiuft jitritet s^O- W i^t toouftiiublg

roieber tWgeftcttt itub flcbt im SScgriff etile ßtößc jfimftrcife buvdj ®ctltfct)£aub, Defttrtcidj

nub atufjlaub ju umeritetnuen. 3m Stugeubticf terocilt bic ÄünfHcvin In SESitn.

* grau ©tfjuort bon Qtnroläfetb gcB. ©arrigtiee t)ai fld) in ffiaben*5ßabeu

a(3 ©efaugicijrertli mebergeraffett.

* Im 4. 91 d f ein t er werben C3 25 Saljre, baß ßctir SMeubetsf uOu«©art-
t/otbi) gcftocStn. SSSabrföeiHllct) Werben atte ©onccttiitjlitntc biefeu jbcbeutuugätou'en

©ebenttag burd) eilte eutfr-red/eubc uuijiTatifc^e ©cbcidjtmfjfcicr begeben.

* ©er ehemalige §anttoitiejMof eff er am <ßanfer £ c rt fertta tot iu m
§etr 21. Stuart bat an ben fvanjcfif^eit UitterridjtStuiuifter einen äirtef gerietet, in

bein er ben llitiftanb rügt, bafi in ber muftfalifcbeu @ectiou ber Sffabemie ber [ctjoiteu

ifilufte neben ben prnfttfdjen Sffiufifern tiidjt audj ben SEljec-retilent ttnb 3£ß«fIftiteca turen

^laU gegönnt reerbt. -
'

* Sie 31 lt
f
h a ^ nt e = <p r ü f

tr n c tt am «parifei So n f
erbatoritim finbcn am

'10., 16., 17., 22. urtb 25. Dct. ftatt.

* ©er (Scm^Dnift 3. 55. 9touge" ifl jum Sffitgfieb bet Sbmiuifircitib»Eottimiffttm

bes EonferwttotiumS stt Cüttid; (nu ©tefle beS berftorbciien Ufyffe Sabitame) ernannt

roorbeu.

* 3n golge be* Stnfang« Sanuar a, c bon bem fonigl. SMufif=25nftitut ju

gtcveuj crlaffeneit «preiS^uSfdjrabcnS fcejüglidj einer guge mit bret ©ufcjecten fiub uier

arbeiten eingeliefert »orben. ©a aber lerne berfetben ben borgefrijriebeneii SBebittguugett

eittjfcrodjeu l)at, fo i(l ben einer $ra8--lbj,ubication günjti^ abgefeiert teorben.

* SRojart'S D^eru in Partitur, ©ie bon Sutiug 3t i e rebigirte, mit

nUcu jiKjänglidjeii Mitteln bergcftelüe cirt i tur = StuSgaä e bet Söioäart'fdjcit Qberu ifl

je(§t bottfiänbig im Skrlag ben Sreitto^f unb §ärtcl tu Seidig etfdjienen, bauebeit gleich*

falls entfernte bßüftaubige ©abierau^iige [ämmtlidjer Dbem. ©ie greife ber <ßartitturen

(ietten fidj fotgeuberinafjen: ©on 3«an 10 SDjtr., ^uterftote 1 Sigaro's §od)jeit

12 Xfjtr., ®ntfil§nmg 9 £bjr., Cosi fan tutte 10 Stljtr., 5Eitu« 5 5Et)lr., Sbotuerteo

lO Ebjr., ©djaitfbielbirectov 2 23;Ir.

* ©o6 Irdjiü bes 3Jcoiarteutn§ in ©afjburg ifl um eine SMiqiite au«

ber großen ^ejarffeben Äuufijjodfe reifer; es i[t biefes ber SC^eatetaettel pr erfreu ?tuf s

fü^rung ber ,3«uferfiöie in aSieu. ©eufctbe liegt un« mitte ta ber ^fiotoIitOogra^ie beg

§ernt Wftert in rönnen in tänftfjenber tteWicfyteit üor unb tautet h>Brtltd) : feilte

§rettag, ben 30. @ej>t. 1791. SOßtrben bie ©djauf^tetcr in bem laiferlidj liJnigtic^ brt=

öifegirten Sweater auf ber SSieben bie §(?re taten aufzuführen jum erften 5Dca(e: ®te

3«tBerftDte. Sine große Oper in 2 Elften, »du Smanuei ©cTjifanebLT." S°Iß eu tu langer

3ieit>e bie ißamen itub Stötten ber barfleHenbeu .Sfünfller. ©iernuf fommt ein ©tridj unb
bamt Ijeifjt e8: „®ie SDiufif ift ton §crrn SCBuIfgnng Stirinbe OTojavt, Sa^effmeifter itub

rDirllic^er tatferCid) IBnigttJjer ^ammeKonHiefiteur. §err SDccjavt tuirb aus §c$a$ttfng

für ein gttäbigeS nnb üereljrnngännttbigeS publicum, unb aus greunbfdjaft gegen ben

33erfaffer be3 ©rüctcS ba« Drdjefter fefbft btrigireii." Se^t fommt toieber ein ©trtdj unb
baiunter fjeifjt e8 : ,,©ie Süc^er toon ber Dfjer, bie mit jwei Äu^ferfli^cn berfe^eri ftitb,

ivo §err ©djilaneber in ber 8?oIte beS ^apageno nact) Juofirem Äöflfim geflogen ift, toer*

ben bei ber SBeater=Äaffe ücr 30 Äc. nerfauft." 9iim af erntate ein 'ötrid) mtb bann

:

,^>err ©atjl S^eattrmatjler nub §crr 9?e^ttlja(ei: a[« ©ecorateur fdjmeitfjetn fic? uac^ bem
toca-gcfdjriefcnen $tan bes ©tiids, mit möglichen Ällnftterfteifj gearbeitet }u ^nben."

gitbttdj : ^®ie SintrttiSjM'eife pnb lute getob^nltdj unb ber Anfang ifl um 7 Ub>"

* „Seonore" t;et§t bie neucfle (fünfte) Sinfonie Don S o a c(j t tn SR'off, jn iceldjer

©örger'a „?eonore" i^m. ben «Stoff lieferte
;

fciefeflk ivirb bemnäetift in SBcimsr unb 2Bie«=

babeit jur erften SIuffür)rüng fommeu.

* SetSom^oniji ©eorge Sriftoro ju Sfiero=3)orf Ijat eine ©infonie mSIrBeit,'

bie er „The Areadian" nennt unb bie juerft in einem ber pbjtljflrmsmfdjen Soncerte ju

Sroofi^n jur 5ßorfitb,nmg lonimen foK.

* ©tntteue«^oI ttifc^^nmortfiifdj» t^ e fltratifdjeSSoiliitat, »UMago"
betitelt, feß bemnadjfl in Eurtn «fc^etiteti.
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* §evr (Eoncertmciflci: ©tr(i<trb SBrafftn in Sun, Wetter einem SRuf
uadj 0otl?en6itrg folgt, erhielt in feinem ffijfdjtcbaconcert meljvcrc Sorteerträiije unb ber
SJhiflfucccln rolbniete feinem fdjetbeitbcii ©rüitbcr einen golbucn <ßefa(.

* $trt Slicötct SaMndje, ©cfaiiglcljver unb geannuärtig 3Iegif[eur ber ^ftrifer

itntieuifüjett Dbcr, Ijat bom 93icc(ihiig toou tobten be« SfflebfdiibjefcOrbeit erhalten.

* 3n SubtoigSbiug flart am 4. JDct. brr Drgef&aiicr Stmtjarb ^riebrii
StBaltfcr. @ein 9iaiuc uub fein großartige« ©efdjiift ifl weit ükv fccn Scutinent vütjm-
licfjft befannt ©ein SScrf tft bie Orgel in bem Mnfkr p Htm, He gvöfjte bis je^t be=
tarnte, mit 100 3h-giftcru , febann iüjnücTji in graiiffurt a. £K.

,
^ctcrSbiu-g

, gjtoSfan,
Stgram unb in ntelneren ©täbten 2toterifa8.

* 3n SÜSie Stäben ftart am 4. Dct. ber @e[(tngicf)rer gerb. SBöljme, er fear

früher als Seljrer an beit Sonferbatorien in Seidig unb Süln angefleflt.

* 3 n ^eujing Sei SEGieit ftart nm 6. Oct. SBitljctni §o"£ter, ©eamter ber

erftett öftmeidjifclieii ©toarfaf|e, telannt burd? feine Eoinbcfttionen für bie 3itE-er.

* 3" SUtttterben ftart ber gefdjäijte SKufifc unb namentlich ©efangsbilettant
fteaneoie Siltej.
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Anzeige.
Bezüglich meiner Concertreisen im bevorstehenden Winter hat

Herr Reinhard Schäfer in München, 12. Herrnstrasse, die Cor-

resx>ondenz übernommen.

München, 7. October 1S72. Dr. Hans von Bülow,
k. bayr. Hofkapellmeister a. D.

Ein Pianist,
Eerfect im Spielen und tüchtig im Unterrichte , wird sofort als

ehrer zu engagiren gesucht. Gehalt Fr. 1500 und ganz freie
Station. Sprachkenutuisse erwünscht. Zeugnisse und Photogra-
phie franco zu senden an
G renchen, Ct. Solothurn. "Win. Breidenstein, Director.

Eine alte italienische Viola wird zu kaufen gesucht.

Offerten, unter Augabe des Meisters und des Preises, wolle man
mit Chiffre E. W. 500. an die Herren Haasenstein & Vogler in

Leipzig gelangen lassen.

Eine Steiner-Violine
echt, und gut erhalten. Für eiuen soliden Preis zu haben bei

A. Ijllfta, Musiklehrer in Neisse.

flflfene $efitlfenJMe.
Bis 1. Jan. k, J. oder auch früher wird für eine Musikalien-

handlung ein tüchtiger Gehilfe gesucht, der musikalisch gebildet,

in der Musik-Literatur bewandert ist und. Gewandtheit im Umgang
mit dem feineren Publicum besitzt.

Die Stellung ist eine angenehme, selbständige und entsprechend
honorirte, namentlich wenn dieselbe für längere Zeit eingenommen
wird. Nur solche, die schon in Musikalienhandlungen gearbeitet,

wollen sich melden.
Offerten sub G. S. befördert Herr C. F. Leede in Leipzig.

Libretto zu einer vieractigen komischen Oper im Manuscript wd
offerirt durch

C. B. Ctrieslmrh's Buchhandlung
in Gera.

Edward Schuuerth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street),

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung au den hilligsten Preisen die Manufaetur von J. A. llietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauriciamrm).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.
Friedr. Krätxschmer Nachf., IjOipxie.

Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckersi.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Die Gedichte
und

das Requiem fürMignon
aus

(xoethe's „Wilhelm Meistens Lehrjahre"
in Musik gesetzt

von

Ant- Rubinstein.
Op. 91.

Pr. complet 3 Thlr.

1. Oer Harfner (Bariton) : „Was hör* ich draussen vor dem Thor". Pr. 15 Ngr.
2. Der Harfner: ,,Wer nie sein Brod mit Thränen ass". Pr. 5 Ngr.

.3. Der Harfner: .,Wer sich der Einsamkeit ergiebt". Pr. 5 Ngr.
4. Mignon (Sopran): „Kennst Du das Land". Pr. 1\ Ngr..
5. Tenor: „Ich armer Teufel, Herr Baron". Pr. 1$ Ngr.
6. Der Harfner: „Ihm färbt der Morgensonne Licht". Pr. 5 Ngr.
7. Mignon und der Harfner (Sopran und Bariton): „Nur wer die Sehnsucht kennt".

Pr. 7i Ngr.
8. Phlline (Sopran): „Singet nicht in Trauertönen". Pr. 10 Ngr.
9. Der Harfner: „An die Thüren will ich schleichen". Pr. 5 Ngr.

10. Mignon: „Heiss mich nicht reden". Pr. 5 Ngr.
11. Aurelie (Alt) : „Ich hatt' ihn einzig mir erkoren". Pr. 5 Ngr.
12. Mignon: „So lasst mich scheinen bis ich irerde". Pr. 7| Ngr.

13. Requiem fUr Mignon : „Wen bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft?" Für
Solo-Quartett (vier Knaben-, später vier Männerstimmen) und gemischten

Chor mit Begleitung von Pianoforte und Physharmonika oder Harmonium.
Pr. 2 Thlr. (Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 20 Ngr.)

14. Friedrich (Tenor): „O, ihr werdet Wunder sehen". Pr. 5 Ngr.

Verlag von Bartliol f Seil ff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlag und ist durch alle Buch-

und Musikhandlungen zu beziehen:

Joachim Raff.
Op. 171. Zwei Gesänge für gemischten Chor mit Begleitung des

Orchesters.
Nr. 1. Im Kahn. Gedicht Von A. Börner. Partitur mit untergelegtem

Ciavierauszug. 25 Ngr. Chorstimmen. 10 Ngr. Orchesterstiromen.

25 Ngr.
Nr. 2. Der Tanz." Gedicht von P. Fleming. Partitur mit untergelegtem

Ciavierauszug. 1 Thlr. 15 Ngr. Chorstimmen. 10 Ngr. Orchester-

stimmen. 1 Thlr. 17 1
/» Ngr.

Leipzig, Oetober 1872.

C. S\ W. Slegel's Mnsikhdlg. (R. Linnemann.)
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Composiflonen
von

F. Geriislieiinu
Verlag toii B. Schott'g SSliiieu in Mainz.

Opus 21. Nordische Sommernacht. Gedicht von Lingg, für Chor,

Soli und Orchester.

Partitur fl. 4. 30 kr.

Orchesterstimmen fl. 4. 48 kr.

Clavier-Aus2ug und Siugstimmen fi. 2. 24.

Opus 24. Germania. Ein deutscher Siegesgesaug für Männerchor

und Orchester.

Partitur fl. 4. 12 kr.

Orchesterstiiumen H. 4. 40 kr.

Ciavier-Auszug und Singstimmen fl. 2,

Opus 19. 5 Lieder für 1 Singstinime m. Pianof.-Begl. fl. 1. 30 kr.

Einzeln

:

( No. 1. Ich fühle Deinen Odem, von Bodenstedt. 18 kr.

I No, 2, Komm, Geliebte, von Danner. 18 kr,

I

No. 3. "Was weckte den Ton, von Wordsworth. 36 kr.

I No. 4. Ich sah den Liebsten schweigend an, von Rückert. 2" kr.

^ No. 5. Wie der Vollmond aus den Wolken, von Rückert. 36 kr.

Opus 12. Sonate für Pianoforte und Violoncelle. fl. 3.

Opus 12b. Sonate für Pianoforte und Violine, fl. 3.

Opus 8. Suite in 4 Sätzen. (No. 1. Präludium. No. 2. Andante.

No. 3. Scherzo. No. 4. Introduction et Courante.) Für das

Pianoforte. fl. 2. 24 kr.

Opus 15. Homanze f. d. Pfte. fl. 1.

Opus 18. Variationen f. d. Pfte. fl. 1. 21 kr.

Opus 22. Variationen f. d. Pfte. fl. 1. 12 kr.

Opus 23. 2te Romanze f. d. Pfte. 45 kr.

Opus 27. Fantaaie f. d. Pfte. fl. 2.

Nene Compositionen von C. Greith.
Acht zweistimmige Gesänge für Sopran und Alt mit Pianof.-Begltg.

Op. 17. Heft 1. (Sonnenschein. Der Frühlingsmorgen. Mach's

ebenso. An den Frühling. Es regnet,} 15 Ngr. Heft 2. (Früh-

lingslied. Gottes Lob. Frühling.) 18 Ngr.

Der Mutter Lied. Singspiel für die Jugend in 3 Aufzügen von Marg.
Zenner, für Sopran- und Altstimmen mit Pianof.-Begl. zu 2

u. 4 Händen. Op. 21. Thlr. 2. Testbuch apart 5 Ngr. netto.

Missa in honorem Sancti Galli. Messe für Sopran, Alt, Tenor und
Baas mit Begl. von 2 Violinen, Viola, Violoncell, Contrabass,

2 Hörnern und Orgel nebst 2 nicht oblig. Oboen oder Clan-

netten. Op. 24. netto Thlr. 2. 24 Ngr.

hUtssa brevis quatuor vocum inaequalium comitante Örgano. Messe für

Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Begleitung, der Orgel. Op.

26. netto Thlr. 1. 9 Ngr.

Verlag von ITalter dfe Solin in München.

f



In meinem Verlag ist soeben mit Eigentumsrecht erschienen:

Sonate
für

"Violine und Viola
mit beziffertem Bass

von

JeanMarie Leclair.
(1697-1764.)

Zum Gebrauch am Comervatorium der Mmik zu Leipzig

und zum Öffentlichen Vorfrag mit Piano/orte- Begleitung

bearbeitet und herausgegeben
von "

Ferdinand David.
Leipzig, October 1872. Barthalf Senff.

Soeben erschien:

Hymnus.
(Bleibe hei uns, denn es %oill Abend werden.)

Für eine Solostimme und dreistimmigen Männerclior
mit obligater Orgel,

componirt von.
König!. Musikdirectof.

Op. 17. Partitur 20 Sgr. Stimmen ä 2 l

/2 Sgr.

Fünf Lieder
für Sopran, -Alt, Tenor und Bass

(Ijertn flrofcffor ÜUt(t;kbirettor Sinn geuuömet),

componirt von Rudolph Lange,
König}. Musikdiuectör.

Partitur 10 Sgr. Stimmen ä 3%, Sgr.

Wir machen auf diese ausgezeichneten^ Coir.positi'onen dös berühmten Ver-

fassers hiermit besonders aufmerksam.

Berlin. Atlolpll Stulieiiraucli.
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Auf die musikalische Zeltung

Signale
für die musikalische Welt

findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünl Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

(Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.)

Verlag von BcLTtllOlf SenfT in Leipzig.

Für Gesangvereine und Concert-Institute.
Im Verlage von F. E. C. Leuckart (Constautin Sauder)

in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder
Buchhandlung zu beziehen:

Jller U glaubet mtö getauft toirfc"
(WJio believeth and obeyeth),

Cantate von

Sebastian Bach,
bearbeitet von

Robert Franz.
Mit deutschem und englischem Text.

Partitur 2 Thlr. Orchesterstimnien 3 l

/e Thlr. Ciavierauszug 1 Thlr.

Chorstiminen 10 Ngr.

Vor Kurzem erschient

Georg Friedrieh Händel, L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato.

Oratorische Composition. Mit ausgeführtem Accompagnement be-

arbeitet von Robert Franz. Mit deutschem u. englischem Text.
Partitur. Prachtausgabe mit dem Portrait Händel'a, gestochen von
Adolf Neumann. In farbigem Umschlag elegant gebunden 10 Thlr.

Orchesterstimm. 10y2 Thlr, Ciavierauszug. A. Prachtausg. 52
/3 Thlr.

B. Billige Ausgabe 2 Thlr. Chorsthnmen (ä 10 Ngr.) ly, Thlr.

Textbuch 2V2 Ngr.

Im Verlag von Job. Andre in Offenbach erschien soeben:

Drittes Concertstück
über das Lied „Es hat nicht sollen sein" von Franz Aht, für Flöte mit Begleitung

des Pianoforte von

Willi. Popp, Op. 216. 1 Thlr.

Utting tun ßorlfiolf üntff in «clpjlg.

2>m« »au 8r. Sn btä'S Sladjfolfltr (Ä. ©ittrli$) in ttü)tf&.
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SIGNALE
für bie

9R it f i l * U f $ e «Seit
jDrei|jtg|tet Jolirgnnjj.

Sa'brtit*} ecf^eiucit nüubefleiiS 52 Dhnnmeni. ^reis für beu gangen 3at)rg<mg

2 5£lY[r. , Bei btvectcc frantirter ^«fenbintg burdj bie $oft unter ÄrtiijBanb 3 Slbtr.

SfnfectieiiSaeMljrcit jüv bie %tiüeile ober bereu Mama 8 Jieüarofdjen. Slfie Sud}« unb
älliifiEalieu^aubliiugeit ,

jotoie aUe Sßofiäuiter nehmen SBefleftitugeu an. äufeiibuugtn

iBei'beit unter ber Sbreffe ber JHebactiou erbeten.

3itw $itö\txtmttxx\$t M Siinöem
I. ©aS ©fielen 150111 Statt.

©a8 tinb luirb, gleich betn Srroacbfetien nidjt nur befonberu Sieij barin futbert,

frembe leiste ©tiltfdjeu nad) elftem ©eben {„a prima vista") üom Statt ju Rieten, foit*

bevn Bei testet. Sprung aud) Stufen bauen baten ; bentt es ift tits fBrbertidj für ben

SRufitfinn roie für bie tedjnifdje ©ittundelutig bes ßinbeS ;u erachten , roenn es immer

neue SjJtiiueife« unb tetönifcOe gormeu in mcdjfetnbcr geige frattifd) tocravteitet
; i«<

bem tft audj ber erfrifäjenbe (Siubrucf ju imirbigeu, welket mit einer jeittuciligeu 3r&weeb>

tung bertmnben ifl. SÜS ©runbfal} ifi babei feftjufatren, bnfj ba8 Äinb nur foldje SRufif

Dom Statt ffiele, bie e8 — roenn aud) nod) fo tanafam — obne fottbertidj biete Sßer-

fetj.en unb alfo milßtidift ftitjjenb j
u Riefen üermag. Sföan bat batet a£S 3iet fmjner

fefijiibaiten f
baß bie £äufd)img t)ertMjrgeijrad)t teerbe, als fei baS üom Statt ©effiefte

etwas eingeübtes. (Sin Äittb, baS j. S. in ber SJtitte meiner JMetnfinberc£abier=©<l}ute''

(Df. 200) angelangt ifl unb bort bie geübten ©lüde fldjei: auejufüljtejt öermag, barf

mir fi)td)e Sßotert üsm Statt ffteteit ,
toetctje fo fcicfct finb , iv-ie bie erjten Weinen ©titele

am 3t n fange bnfcf6jr. SBeiteren ©toff litten and) alkrlet citfftimmige SiebeiMcbetdjett

mit Staten für ©djulgefang (in mannen 35ertag$au«gat>etT für toenige ©tofcfyen ju

Ijßfien). ©olctje ©tüdfdjen (fielt bas fitnb einljänbig bom Statt unb jir-at iebes etnjetrie

ein faarSftal; tr-aS babei borjeitig an ttodj unMaintttr Sffotertfdjrijt ic. ttorTcmmen fottte,

tft ettttceber pi fiberfcblagen, ober tieftet, mit einer ütsrla'uftgcn ptattifäjen SMebnmg auf«

iuUüteu. gerner bieten bie. berfebieberten (teibtceife p befc^itffenben) Etabierfcbnten in

iljren StnfangSftüden ©toff jttra ©fiele« i>om Statt , JoaVS audj.nnr erft jnm em&ärt*

bigeit ©fielen; aHerkt Stnfa'itger*. unb fonftige Uetageftacte , befoubträ aber bie ba&tn
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geringen kid>tcftc!i bi erlaub ige u Stüde, finb als Sm'lagen ju ernsten, ©tta^t

man gelegt miicb, bo« itiub bol'ci , bafe c« «Drüpt »011 griJfjercr ?Ut bcibcigcjogeu tat unb

tiefe iiaigierig .jit fiiiiubcm unternimmt, ff lauit b«3, «etli&CLge^cnb, ni^t eben jc^aben,

fad* ba* Jtinb fcufi „c-rbetttlidr 5« üben ntib ju 1>ickn pflegt; Äiuber, \wi$t eittfcb>

bene Neigung jiir DlnrblfiiTigfcit unb 31t einer liimbciittitficn Sltt ju beiladen,

möge man liebev oeu altem jreicit 'Jre-teiifbicleu jurildljalteii , ober itjiicu folcticS nur als

JBelebnmig" uacb kwicfcmr Seffcnmg, und? gcroiffciiMtt,!l Uelsen tu 3hi«fM)t fWt«t.

güv iiüt ftatle aber ift baS fielen bani Statt nur beit&ufig, nad) ffiollbringung

bes in^b.H}cntißcii ta'glicku UcbeitS, wie nur} als ^rljohiug jwifdjenbuvcb, ju betreibe«.

11. geruere .gufiinjt.

69 fei auf b.i$ <§iitbviuglid)fte für alle gofgejeit aucinpfü^kn, bem Ätnbe nur fotek

Aufgaben 311m Heben ueviulcflcn , bereu tec^iiiittteu unb geiftigett äluforberungcii efl efwe

übertriebene äupreugmig in correcter 3Sei|e gerecht 4« Werben uermag. 3ft e3 iiöttstg,

bafj ba? jfiitb ju auffatleub fange unb olme ©rfotg eine Stufgabe übt, fo jctylt tt-m ertt»

lucbcr bic redjte tcdmifdje @ru 11 bb Übung , ober tai Stüd ift ju fdjtucr, ober cä

witerftebt bereit? bem Sinne bc3 ÄinbcS
;

rtudj fann ber ©mub in uorljergegongtucr un*

SH'ccfmäfeigcr Uebungswcifc liegen
, 5. 33. iu ju frühem, ^ufaminciifbielen beiber §5ubc,

im 'Siirdj)j?ieleii ju großer tkbimgSbcrtioucn, in ju trüber SA-mpokftfyteunigung u. f. xo.

Sa muß, luctut cc teuft irgertb mttgttd) unb jutä'ifig ift, abgeholfen Werben. 3P mau

feft überzeugt, bafj fernere* Stubireu an btrfetbeu SUifgak für. ben SDiomeut unfruchtbar

fein würbe, ft tegt turnt tiefe eine .Seit lang bei Seite unb watjlt einen neuen Hebung«-

ftoff ben etwa« auberer Statur, 5. SB. nadj einem rein iitftructißen ober cfaffifcku Stüde

eines aus ber üiubrif „©atunflürfe"
,
„Unterljaltungemujir"

,
JBirtuufcuftüde" au« meinem

Keine« „tjübrer bitref) ben &tabieruntcrricr.t", in ffielckm mau jafftreidje 9Berfe

feben @ eures , ftufeuweifc geoibuel, betitelt ftnbet. Eine berftanbtge aibwer}8lnng beS

Stoffes unb gute Spielart im Ucbcii beffelbcn ift ein jicrS ju beaekenber pabagogiftkr

©runbfül?, nameutlicb. bei Äinbevu, beren Steigung unb äBünfdje mau foweit krüdfukrgett

barf, a(8 es baä ßberfle ^rineip, t£vjie^ung ju ebler ÄunfltVotigteii, jutnßt.

gin ju früljeä SBortegcn Ijölierer clajfifdjer, 5. SB. Seetb.oticn'fcb.er ÜBerle, roürbe baju nietjt

fcrbcrlid) fein, tueit iunödjfr eine gewiffe 3Jiüglicb.feit Über baS tetTjuife^e iDlateriat ju er»

ftreben ift, teuer baffelbe äitm Slusbrucfe tiefent ©er)alt« servoenbet Inerben faun. SKacfc.

3[bfeleirung ber erwätniteu „Äkinfiuberclnüieritljute" ift baS erjle §ejt ber bei ©reitle^

unt Härtel erfcb,ieitcuen „Senaten *®tubtcn in ©ägeu cUififcb, er unb neuerer

Steift er" ju üben paffcnb ; baffetbe enthält teilte Sätje riou Elctnenti, AuH«u.
SUteijart, ©uff et; mit tiefen finb abme#je(itb ©onatineu »du Sjennj, j. S9. au3

beffeu Ob- 1-63 uub tuae fenft ber bereut erreä'fjnte „güpeer" in feinen tierfdjiebenert

8tubvilen jur 3uiäl»ai)I bietet, ju üben. SBerbeu fpötcr ganje ©ottatett hergenommen

unb befdjctftigt barin jeber Sitijelfa^ ben ©djiller tätigere ^tit, sn ift 3ftufcb
(
enburc&

i
biet«

leicht ein turjcS Stüct auberer Slrt (j. S9. aus Äultat'S
r
^inberjtücfen" ic.) üben,

um bann mit jenem flrengern Stüde weiter forrjufab.ren.

©rünbltdje Uebung ju roürbiger 3lu§jÜ(>rung jruetfniäötg gcroälj[ =

ter unb orbentlicb, g eje^ter <S litöieriuerf e Werbe beftä'nbig beobachtet: bte8 ifl

ber jlcfjerfte S&kg ju einer ft6,oncn mufitaltfr^en 3ul'ruift b t § fiinbe«.

t'UUiS Stüblev.
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enttjatteiib eine SBefd}tcM>;ung äffet £Ljei(e einer Orgel itnfa eine
9ln leitung jum f irrf; [ icfi eu Org e! jb i e 1.

Smiü^fi für ÄinfjenteljBrben, ©cifrlidje, DrganlfTcn, Echter, Sauturen, 9Jfufi£=©tubitenbe,

©eminariften utib ^ra>araubeu [jerauggegeben

$erjO|jI. @. aUciiujtfleu'fdjcm aJlufiruirector imb SeminarTe^t«; JDrfletaBifor ic.

Üt!t jwei anfeilt Äbbiläiiiujcn imis tcn näifjigcit Üotcttbeffpiclcn.

SDtitlC, bieffntfi berfrifferte unb tiettnefsrte StiifCagc.

Jßerlog ber Äeff ettitig'f^en §ufbud)[jaiibhutg in £ i lb6u rgE;au f e it.

©et Umftajtb, baß baS üorliegenbe SÖBerf bereits bei feiner brilteu Auflage angetanst
i|r, f^ttct)t für ben änltattß, bcit tS in ben betreffenben Greifen gefunben. 3n ber £E;at

üevbient es au<$ aBfeilige STlieilttabtne ; beim bic taf<$tebencrt 2J!aterien ftnb mit ®adj*

Eenntnifj nidjt nur, fonbera au$ mit Äladjeit, Stiif^auIi^Eeit utib fßrifgnaiti BefjanbeÜ.

©ie SJejcidjnung „.ganb&üdjteiii" beutet jvoar auf einen im ©anjen Enafißen 3ufc6uitt t.iu;

aber budj ift mit biefer finabbbeit uic&t Unbottlommerttieit mtb UitgrünbfidjEcit bertunben.

Sei Sn^att beS SSScrTes gliebert fiefj in fofgenbe §aup.ttubrtEeii : Srftet Xfjeit : SSon ber

Orgel fiBert-aubt; bie einzelnen £t)eite ber Drgef; bon ber Sertmibung ber oerföieberten

Drgelftimineit ; Dom Stimmen ber Orgel"; bom SEeufjent berDrgef; ben ben geilem
in einer Orgel unb bereu SEbfjütfe; ißac^trag (imm Harmonium}, ^vueitcv SE^etl: S3om

Drgeffoiet: a) Mgcmeine Btegeln für ba$ Drgelftiei
;

h) Sont Orgetfyiet beim ©ütteä=

bienfi im SHEgemeinen
;

c) Sßou ben einzelnen Steilen, beS OrgelfytelS.

Satitc für ^fanoförte «nö $U»Iine
Ben

©. sSttdjrid).

SJerlag Bon 3. «ß. ©flttbarb in SBien.

Sit ben fünf ©ütien biefer ©utte — Allegrp moderato, Sieiliano, Schenso, Adagio,

Aiiegro marziale — ift mancherlei bon guter lnufifalifdjer SMlbung unb ©efmnung ,geu=

genbeS botfjanben unb Eann man uad} biefer ©etie bin baä SSerE im ©tofjen unb ©anjen

teäjt motjl envpfeljfen. SSeniger gut fieljt t§ iubefj unfies ©ebünfenä um bie (Srfinhtiig

fiedelt, roeldbe uns ettuaS bietfiüfftg unb jäEie toMtDinmt. Uebrigenä tfi bie infirumcntale

©etjanblrmg in bem ©tüöe Eeine üble, unb loeitn jtcei ©girier fidj au baffelbe machen,

bie tcämifcfj Jattelfefi unb botet im ©taube ftnb, ftdj baS ©anje unb (Sinjetne muftfatif^

orbeutEic^ jurec^tjulegen, fu fanu imiuerEjiu bie ÜBirEung eine tcibliclj befriebigenbe fein.

S&rei Sonaten fÄv ßUbtev
coitiponirt »on

^oljnjtnfö SBori}

Ol), o.

©erlag üon SSreitto-^f & gärtet tu Ceipjig.

3)iefc ©ottateu — 1 Gdur, Sßu. 2 Cdur, 9io. 3 Gdur — Ijaben ntdfjt s>er»

rttoc^t, uns üon bem SCalent unb ber Äunfibilbung ifjtee SStrfaffeiS einen trgenbnne guten

Segriff Beijul6ringen. ©ie fmb in jebem SSetractjt ^B^(t unßebeutenbe
,

berjtscifelt na^

SJiEettautiSmuä fdjmeienbe grieitgniffe, bereit $«BIictruixg Beffer nnterilieten roäre.
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£aj>cUmeiftcr;$(brcfcl>itd)
bcr Signal: fur Mc mnntalifjjc BBell.

Sapcllmcipcr mit ©iiig enteil.

14.
Stuttgart.Stettin.

fiabl, GiUicIlm. am v£tobttl;cntcr.

&ibi|rb,, ©tctt. Sficbevtafcl, SDiäitlteu»

gcfang.

SeBiitalp, , 9)iufilbirectpr. (@icbt

flcbciitc ^iiifcitic-^unccrtcU

Sovens . Dr. 21t-, Stctt aJüiftt^crcin,

Cratevien.

*pflrlcii>
,

'2116., CK§citcr=<5oiKeit£. 5in*
jcnic< unb UiitcrbaUiiujciiiiiifif.

Sdn'iy, 'St., SJfcuc i'icbcrtajcl. ffliännev»

gelang* unb SilettanteiuCrr&.eftcr«

Sicvein.

Stockholm.

5?ireu* . §>. ,
Sirig. beä GenferMioire-

CrcbeficrS.

Send:
, 3. , (Saiiettmeifter im §cft6eatcr.

gerer, 33., Siiig. bcr populären Crd>eficr>

tSoncatt.

Sitrmarf, 3t, Sti^cttm. a. jtuciten Q^mw
£(>cafet.

Siorbquijl, Sirig- im §c[tbeatev.

Siouitaii, S. , äcfcapcUtn., crflcr Sirig.

im §eftbcatev.

be SÜSflbl, C, Sa^cÜmeijicr im jii'ätcii

Cpcrntbcatcr.

Stoiber^ bei Slawen.

SScubcr, Jpenn., tDtufifbirectmr. Sirigent

bca Sunccvt» üScrein? unb Söhifif-

SScretnS.

Stralsund.

33ratfU6. 211*. , (Sojicertbirector. Statiner;

geiang=33ertin.

ScriibedteT, 3t. , Crgaitift, Sombecfter*
fdjer ©efaitg herein.

gif<$«, 5-. 'Stabtnuifitbtrcctor.

©töwtcmr , %\h.
,
Ea^Um. 14. ^omni.

3nf.*3!egimeut.

Strassburg- (©jag).

JBoymcnb , Sirig. bcr Harmonie mili-

taixe.

G6erling, Steig. bcrHarmonie Chorale.

SKarvurg, iSc^cflin. be> Stabttbcatcr*.

ÜJIatljv
,

Sirig. teS Orpheon philhar-

monique.
@d)toab, Srctg.b. ©cfangfcerciuc l'Union.

©eriug
, g. SB. , SDlufifbirtctor. Sirig.

beS beutf^cn ©efangtonein« für
gcmiicbttE Cbor.

Stodbaufcn, (Eabttttn, am Sont unb
Sirig. bta SenftOMtcrium« unb
bei Soriete.

Weit, 3., ^ojcApcamfU:. 11. Qpmt'Siiig.
Segler , E.

,
$i)|cfllpettm(tr. «. D^evn»

Sivigcvtt.

gaijjt, Dr. 3., qjrof. Sirectov b. SßcmuS
[üt claifijcfye &ir(fyctimufiE.

gifetyer, 3<M-, §efmu{i(er. Sirig. ber

jpanuomc.

<J>nufiier , S. ^rof. , Sirig. be$ 35ilet«

taute»' Crdjcfia'SUereinS.

Seifvij, SJliifiTbirtcter a. £>cftt)eatei

UJciifiouirter J^otyciMou
1

. §i>fcnbetfruflv).

©|3tibcl, 2B. spref.,Strig. b. tfebercntiijea.

Tfaorn.

§irid>, SJity., Dr., ©ingberein.

3)Uijer, grietr. , 3uftijratb , Dr., Sing,
bcr Sicbertafel.

Tilsit.

SStauIjutb,, ©trtg. bes <5fmgfrfctrein8 «.

bcS ©cfaugtieveiitS (SOlünticvdjof unb
gemil'dbten S'tcr).

Scrgcr, Sirig. bcr SOTiiitäicapctle.

^pelj, Sirig. bcr Stabtcapeüc

Torgau.

©ieppner, ^erb., SHufitmflr. b. 72. 3"f."
Scegimeut«.

3e3Tt, @mft ©uttfrieb. , Drgnnift unb
Sichrer an ber aJläw^cii'SSüi'gcrs- unb
Ijütjcrcii Scditcilcljule. ?icbcitajct.

f(emm, 21bsl^b
,

©tafc?l>oniift b. 9ran>
benburg. 1JJiiin..©üt. 9Ir. 3.

iaubert , Dtto , Dr. Jj^it. , (Sanier uub
®pmnafialltb,rer. ©sjangoerein.

STbiefe, SS5ilb,., (BtatStrom^tter b. 1. 3Tb-

tbciding Sranbetit. airtiüerie - iKgtS.

Wt. 3.

SBeid?^orb, Soll, ©tabrntufilua.

Trier.

Sunjl, SR. , Siinigt. äRufitbirettor unb
Sirig. beS 9Jlufif»eKin3.

(äbttl, £apeltm(ir. am Statttbeuter.

^üiipt, iSapcümjlt. ber ftäblijttien GapeDi.

Troppau.

Rummel, 3. g., ©tebtt^eatet, ÜRKuner»

ge[angDevem u. ©ijm^onie'Soncerte.

Tübingeu.

©c^trjer, gr. Dr. «Prof. u. Unibtrfttät«-

mufitbirector.
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Ulm.
©ieffettbadjer, ©irig. b. aJliinftevdjors.

Scitbcanb, ©irig. b. Slebcrtranjcs.

gRilttct, ©irig. b. ©ätigercfu&a,

Dtt, ©ttig. b. Sicbei-tofel.

Upsala.

Sltpi, D«car,Dr., ©tiibenteugefangöere'm.

©efangsteljter bei ber ?a'teiitfct|iite.

Earpcnfcn, 3d(). *p., doiicertmfir. ©tefl*

Vertreter fcei ber ?atcinfdjule.

gorjjnian , 2£ug. , ©teßöettreter . ©tu«
bentengefangserein.

3oftyI)Joii,. Sac, D., UutotrfUat^Ea^cfl»

meifter. Sßljittjarmirtufdje ©efettfäaft.

©omcfjer — «Stuben tenOrdjefter —
Siebertafet D. ©.

SSiucgren, ©bro.
,
SDWitärcurps.

Utrecht!

#ol, SJtidjarb, ©ta'bttfdjer ffiufifbircctor,

©omotganift trab ©irig. ber SUber«

tafet SSarora.

©djaaif, Sinti?. San, ©irig. b. 5tebertofet

Utre<§t[äje JEHonnenjangtierctnigmg.

Talparaiso.

SKieb, Styotlfete, ©irig. ber ttaßemföett

Dper.

Venedig.

&a|kgrtert, Elemente, Eapeflmeifter am
Sweater alla Fenice,

Wandsbeck.

Strmfter, §. ,
©irig. b. tOlännergefattg*

beretite: §aimönie»Duattett, Duat*

tett „Harmonie" u. b. ©efangtoeretnä

b. 2it&ogral>$ett b. ©uft. ©eifc'fdjen

Stnftrit.

$etbt, 3o$., ©irig. b. gemtfdjten EfarS.

@<$teMb, ®. r Eajrcflmjir. b. Ijannoöer*

fäm §ufaren=SRegimenie 2er. 15.

2Ba$tmann,§., ©irig. e. gemifdjt. S&üt«.

Warburg.
Stiemeljet, §ans, Sftc^tSantufllt r

©irig.

bee ©efangöertinS.

Warschau.
2Jtflnd>t>etraer , 3ttmm, Eofetttti. bes fiai»

fcrtt$«i S^eatcts.

Ouattütti, Sapeltm. am Äaiferf. Sweater.

3(tr»äi, 5t. öon, Eortcertbtr. ber ^%\U

$armoiiijdjHt ©efefljdjaft.

Weimar.
Stug^drbt, St. , 2?euftfbirector u. Eotre«

peHtor am §oft1jeater.

ÄUmpel, St., Eoncertmeifier im Orc&efter»

ötvein.

Weimar.
Soffen, <£b., Enpettm. am öoftfjeater.

SDltttter^artung, ©. ,
Eapetlineijter am

^oftljeatec, Smgatabeimc u. Äicd^en*

S^or.

@töt, Eafiettmfir. b. Soitcerte.

Wesel.

3acof>S ,
$erb.

, ©irigent ber Siebcrtafel

Eoncorbia.

SRntert, Sapeümfit. b. 3fnf.f9tcgt3. Dir. 56.

StovtK ga^etimftr. b.3uf.*3icgtS.9'ir. 57.

Wien.

Sßra^mS, 3-, ©irig. ber ©efe£t[djajt3cen«

certc u. b. ©ingöcreine.

©cfloff, Dtto, ,§ofca^eIIm. unb ©irig.

ber ^^tltjarmonifdjen Eoncerte.

'©o^Ier, Sraüä, SSeHetmuftfbirig. ber

§ufa}>er.

SMdjer, Sgnctä, ^ofo^erucapettm.

gtanE, Ernft ,
Efjorbtt. bes acabemifdjen

©efangberchts.

©eit£e, gtidjarb, Sapettm. im Sweater

an ber Sffiten.

§eifjter, Sari, Streift, ©ir. be« Dr4)efrer*

»eretnS u. SSorftanb b. ^a^bnseteinS.

§eHnie8l>erger, Sofcf, Soncertm. beS §of=

obcntördjejterS unb ©ir. be§ Sott»

fettwtormm« :c.

§erbetf, Sotjann, Strtiftifdjer unb 9JtuTiT=

birtetoe ber §ofc^tr unb 1. Eapeutn.

ber Jgofcapelte."

ffiremfec, ®b., Etyorm. beaSimer3Jlänner=

aefangt)ereins.

SKair, fftanä, S^orm. beS ©c&uBect-

6unbe6 (SBieners8c^rei''©ängetü£reut).

gjültter , SIbclf, fiaVeKm. im S^eaier an

ber SBien.

«preljer, ©ottfrieb, 2. güfea^ettm. ©om=
cape-ttm. ju <St. ©tepVn.

5Proc^, Jpeinridj', ©ofburgt^eaterca^etlm.

©toti«, ©ntft, E^orm. beS SBicnet

©ÜTTgerbunbe«.

«Strang- , @b., ©irigertt ber 5promenabe=

unb ^opiitaren Soncerte :c.

@«pp6, ^ranj fcott, Sajseßm. im Sari»

t^eater.

2Beinnuitm , SRuboIf f
©irig. ber ©tng=

ofabemte u. erfter Sljorm. bes neuen

9JfSnnergefangöei;ein«.

WiesTbadeu.

iBitt^s, 3., ©irig. b. SScilienberein«.

greubenterg, SDS., ©irig. b. ©^nagegen-

©efangöercln«.

3a^n, SB. ,
Hapettmftr. b. timigt. Oper,

fielet Se(a. ,
Eapettmjlr.. ber Eurca^ielle.

ÄitpaT, 5Üi«p* unb E^orbirector.

3Küm$, Ea^eöinftr. fctim Kitigl. freng.

SO. Pfilierregtment.

Sipls, ©irig. beä 5KSnnetgef«ng«ereitts.
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$vtttc3 WöoiutcmcHts^ancevt ii« Saale Hc3 Setoattfc

©iMiucrpao tcn 17. DctoUev 1S72.

(rrficv iiicil: Cin>erttn,-c n« „CU'higciiic in Slitlü" uou ©tiitf. — (ÄiiutJlc von %enctctte SDiarcelfo

(IUSO— 17;üt), iicinua.cn i-bji [fraittciH Karen .Bulmfcn ans (iMiftianiiv — (ii»iiccrt jiir jorn Den jü. Sl

HiPjart tjum crflüi SHalt), iwaetiaflcn eon Gerrit (SilmKrt, 'Dtitjjliefc bc5 CvdicptrS. — Sicbcr, gciungcit
umi ^räirLiin Aaren $olntfcit: a) S)al Saitt

~ ber ^fcciile Ken SlSjer $nma-i(; h) ^ritljlinjiebliiiiieu, mit
iJManofortc uub Sioliitc buh Snri Bicinctfe. — Ouvertüre tAmoin ooh Seo drill.' (9!eu, ÜJTiuufcript, un<

tcr Scitung KS Sumpoiuflm.) — g iv c i t c r £(;<U: ©utte (,91r. ), Eaüur) ooti ftraiiä Sodjucv.

ScrmSgc btö llmjknbeS , tnjj auf beut ^logmmut jum britteu ©ciüaiibfjauscc>nctrt

juin Stich giiitj utitefiinnte, .,um Sljeil nur lucnig bcfainitc Sadjen flaubcu
, ifi eben

baS bersgte Soncirt cht tiicbt mtintcieffontci ju nenncir. SBiu bod; bie ÖpEfigenicmOutcr»

tute eigentlich bas citijige beut @eli)ntibhau8«§örcrTveife lüoTjittcrtwitte @tücl, imb barf

mau iviebennu fogav bie Snc^nfv'f^c Suite als eine Q.uafi=9fi>uttät bcjeidjnen, inbem fit

im biefigeu <Spitcert»3i£Veitoire jir-nr einmal ftfion flgnrirt tjcit, aber öc-r 3iit»vcn [efc/on mib
in einem Soncett juin Beften bei- 9kmen, tve ftc bem eigentlichen ©ro8 bei ©ewoiib^its-

§afritue'-3 fotnit fremb geblieben ift. SBu n bett OefnngSborträgen ift uns uldjt erinnerlich

einen bcviel'fmt früher gebürt 311 hüben, bas 9)(e.;iu-t'ichc §orn=$eiicert machte. Taut <ßri}»

grantni
, fein eiftmaligcS btcjtgeä Srjcheiiien , unb bie ©ritl'fc^e Oiiteerture enbtitTj ift boch

geling Bsn unbcflrcitbarfter
, abfotutcjkr Neuheit , ba fie tjicr in Sci^jig überhaupt 511m

erfleu ffllafe tjer bie Qcffentücbjeit tritt. iS^vecljcti veir beim and) juerft f^ccietl üon ihr

a(S Som^ofiticnSprcbuct unb coufiatiren ypir gleich Bon \>orrttic«in
,

baß fie bett ihr gc=

lucrbenen guten unb fognt mit §erocrnif tierfuityften Erfolg beftenS berbieut hat bmcfj

ifcren burdjroeg «otetn, üon ©el'djimtbtfjcit tt?ie toon SBnnalitüt gleich tveit entfernten ge>

banfttcVjEn Snfjptt unb buvtfi ben aiovjng einer ttadj aßen ©titcit ^in rcotilgeartetcn unb
bi5 in« einjelite woblgeVffcgtcti gactur. SltlcS ütcvboujjt läßt in biefem Serie beS —
tvie teir noc^ temerTen li-oßen — in Sien tebenbeu jungen Senipenifkn erfennen, brtfj

er unter befkr miiftEalifdjcr unb ©itte großgeraat^fen ijt, rr-ie benn fein ®eringe=

rer fein tonfefeerLfcfjcr Slientor )uot nl3 gianj Sadjtur. 3)tc ffii-ftSlfhung tjon biefee SDlei«

perä Slamen fofl un^ liier gteieb ©etegenbeit geben junr 3ttt5bnid be8 ÖDtjeit SßergnilgenS,

luctc^eS uns buret; feine @uite irkberum bereitet roetben ift. 3n ber S(?at ift fie un8 faft

nottj metir als getcgentlidj ifjter erften fiicftgen aSorfüljntng ot« ein ©tjeugniß erfdjienen,

roctdfeS, tiermiigt bev i^m ittnck'ofjnenbeu bellen SJtetfterfcbaft, niebt tueniger ju T>th;unbern

ift, als man eB frajt ber in jebetn Satje ber&c-mueflenten töfiticfjen unb jugenbfrif($en

fJnbung lieben muß. giii un3, unb tuoljl anc^ nocEj für mfindjett etnbent im Soncert

SCnwefenben , taax bie Suite bie 5|5tvfe intb firoite befi 516enbe, jumal ba fie Dom Dr=
Hefter mit erftc^tlicfifter Jpingcbmig unb meiftcnt^eitS auclj wünfcTjcnSiucrtbefter <SeIungen=

fjeit erecutirt imtrbe. ®afj auc^ §emi ©rill'S Dubertiire gut ju Sage fam, ijt, ba loit

einmal bi>n ber orc^eftrafen Stebergiibe f^rccfjen, rtec^ 31t bemerfen. 53on ber 5b^igenien=

D'ußtrture in beregter SBejie^ung itod) lobeube SBovte jn mäkelt, ift mtfreS iSebiiiitenS

imnötljig.

gräutein ^otmfen imbomrte buve^ bie 2S5uc^t unb ^üHe tbcee 3f!tj^fobrau t (ober

i>ieKeict?t metjr Sült») Organs, luäfjrenb fie bie iljt üon ber gütigen HJlutter Statur öerliet;ene

®abe at« butetj SBilbuug unb ©c^ulung nocl) ni<ä)t gcnugfant tierebett üitb »erfeinert er»

föeinen lieg. 3^re SBorlegungcn gaben fidj in Älang uub STiiSbradE eben noc^ etinaB jw

ro&uft unb fe^werfätlig. ©ern gefdjenft litten mit i^r baS Sieb wn §amerif, betn iüir

gar {einen ©efdjmact abjugewinnen oermo^ten , n>ie ixur auefj ber Stmcello'frhen Santate

gegenüber ein meljr als tjtftDrifdbes ober antitjuarifdjcä 3"teref[e ju belennen ni$t in bem
^atte fmb. geinfimüg unb anjie^cnb bagegen fauben rotr ba« {ReihecEe'fcfje Sieb.

Sa3 befouberö in feinem jtpeiten uub legten ©a^e fefjr (tcbenSlviirbige aRejQct'iffje

§orn=E<mcert fanb in §erm ©umbert einen redjt loactern 3«terbretett uub namentlid;

reirtt beffen fdjiJnet %on febj ttortTjeilfjaft. {ßevildbavf.
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Dur und Moll.
# Seipjig. SDhtf tf afifd) e 3( b e n b 11 n t e t ^ <t ( 1 11 ti g bcs So n fer tta t ori um i

ber SRufit, greitag beu 13. September: Duarlett für ©treiiliiuftrnmeiitc tum ÜB. %.

SUlöjait, Cdur. (91». 17 ber ^cteiD'idjtii SttiSgabe.) — Ouüerriire, Slomunjc be3 5Diäb=

cb/iiS unb fßofteiai'ic aus bcr Operette oljue Xcyl für baS ^iaiicfertc Ju J&änbcii

(Dp. IOC) öou gctbiimiib §itlcr. — a) fltemnnje (3fefe, wie fcifl bu) aus bcr tper „3c
mirc uub 2Ji.or" toou S. ©pobjc. b) ©dfn>ebifdje3 Sieb (Stuf bem Serge) »ou % %. Sink-

Mab. ((Sopran.) — Eouccrt (9io. 4) für ba8 ^ianoforte mit Scgleirung bes DrrffsftcvJ

Den f. v>an SBcct^oWEit, Op. 58, Gdur. (Srfier ©a(j. (SSlit Saben.j »du <Sott 9ieiitede.)

—

Oiiintett für <ßiatioforle
,

jiuci ÜJioIiucu, 93ivla liub 93ioteiice[( uun üicfatrt £d)iimauu,

Dp. 44, Esdur.

* SB int, 11. Dctbr. -Die betoorflctjcnbc. ©aifou melkt fi rf) Kreits burdj bie $ro=

grammiuiegabe btv juiei n>idjtigfku Unteriicbinungeii, bcr ©cfeüfd)iifH»unbp&ilbarmoiiifdjcn

(loucertc. Sic (Srfrcteu , juiit erflcuma! geleitet wn bem minmcfirigcn artifiifdjen £ircc=

ti>r, Gerrit 3obanue3 S8rafcm3, bringen eine giiltc gcbu-geitcr ttunfl werfe, taruukr §aitbd's

SDettlnacL- Te Deum xtitb baS Dratimum „©aiit"; jwei Sau toten uon Set. SBndj; jiuei

Ufd} ttirgcubfl aufgeführte SitSve Htm SDfojart uub SÖeetbotieu; bae grefje Slteeuiicm jocit

Sbevubiui
;
©rabmä' „©iegeägciaug", bei brr erfkn ftnpbrm-.g in (Sarlävube mit größtem

Skifatl aufgenommen. Ser cbenfau'j boh SSrabmS geleitete £ingr>creiu bat iomit »oltauf

©etegcnfytit , vuieber feine Sttcifterjcijaft jn bewübteu. (Siucii ciljfi^tc« EjicU werben bie

(ioucertc bieSmal biird) bie SBcimtjung bor biä bal)in njollenbetert großen Cvgel bieten.

Die ^it^armonifci' bringen at$ cvftc Sluffübniimen jjiir SBicn) ein (5a¥>ricctö soti ©rü=

benev, bic jweite Sancu=öuitc ton (Stimm, ftdjfte enite ucn Sadmev, 5Üicpf>t[io»SS>al;cr

Den Si8jt, Emuevmarfd) *>M ©djubert (toc-it ?is-,t orebefhrirt) , Serenabe Don SBolfmann,

„Sfelufiue" hon Julius ^etlncr. — 3m Dpetnbnuö befdilicBt Wicmann mit „Jobenariit"

fein ©aflfpiet. einen febr günftigen Srfoig batte baS Stuftretcu ber eelcvaturfängerin

grnntcin ©djrüber üom ^oftratet jn ©tuttgart. ©ic fang, bie «Dlaigaretbe wen Ü3atDiä,

(Silba uub tßbilii't mit einer inofil fteineu aber än&erft licbtirben ©timmc, mit reinftcr

Sntcnation, v«£ent'« ©eiäufigfeit uub tabellojcm dritter, uitb uienn aud^, bSbercn ^ln-

fütbetuugen gegenüber, bier uub ba ued; SDMndjeg jn tviiufdjen blieb, gewarnt bodj ber

äutjörer bie Ueberjeugung , baß aurf; ber feilte ©cfiritt jur Sottenbung nidjt umfonft

bTuffen fei. 3>te tvcfflidjen Sigenfcbaftcn be« @nfleS tourben nodi unterftüfet burd;_ eine

einnebiucnbe ecfcbeinung. Die iiäcbften ©nfii^ielc, wie es peigt auf (Engagement, bringen

grau 3ulie Äod}=33offenberger, im Stugenblict im S&eetter nn ber ÜiSien, unb ben S3affiften

©carin Dom SDreBbitn ^eftbeater. Sagegen tterlafit bie 2t[tirtiu, grä'ulem ©inbtte, bie

Süftnt, ba ftcb bei Slbtauf ibreS (SontracteS bie Sitection auf ibre b°d? ge|>aunteu Hn»

fl>rüdje uidjt eintaffen Eannte- (Statt bem bereits in 9iu*Tidjt geuomntcuen „§am(et" t-on

Sboma« fotl nun bod) SJerbi'ä netiefte Dfer ,,91'iba" ^nr auffilbrung bt|timmt fein. — atn

bcr Slöieu treibt noeb immer „©er l'dnuarje dorfiir fein Uniuejen , nuv einigemal abgeteft

vjon ben „Sanbtteu". j&a8 Sarttbeatcr i;at ein SenfatiouSftüct iiou Sarbou geangelt unb

beult ttidjt an Operetten, ©cfiitlt finb alle Zfcatzt bi« auf ben legten $lo|j nnb man=
'

djer grembe fä^rt üergebeufi uor am Df)etn= ,
Surg» , £«rl> unb bem Ebeater an ber

SBien, uub bfeibt ibm bann nur nod? bie SÜBab! jttifdjen beu ficineren Sfibnen. ©runb

genug jur ©v«u(ation auf neue Sinter; uub iDitfiid) üJurbe im aiugenbluf -^vd Unter=

nebmuugen ber ÜTrt bie Sonceffion erteilt, SaS ueuejte -Xbcnter, borjug*roeife „aouufeb,e

Diiec" getauft, er^Klt feinen <ßlafe am ©djottcuring, gegenüber ber neuen im Sau kgrif«

fenen SBrfe. ßin ^(alj tion 5UO Ouabmttlaftcr unb Äofteiiiinfttwtb toi>n 1,600,000 gt.

ftetjt ä" feiner 33erfüguug unb feU bie Sirecticn ber Tenorift Stoeboba (öom Xbwt« «•

b aSicuj erbatten. Drummer Stuet ftebt atterbingä eine Sujabl @tufen tiefer. Sem
Sbeaterunterne^mer Siffreb ©eralbini (vulgo 51Ibcrti) , berjeit in Sonbon , nmrbe namlidj

bic Sonceffton erteilt sur @rridjtung unb jum Setrieb einer „©iugllnetbaae" ,
unter ber

©ejeidjmmg — Slbambra — , wie fotdie in Souboii feftc-u iett Sauren befielt. 3u ber

Sdbambta werben fid> aua; gvntuafiifdje unb £au$=?|J™buctiflHen abwicfeln unb gc(egtntlid)

DriefierciHKerte ^eröorwagen. (S^ erübrigt nur uodj , bie Äunft and; auf bic Serge ju

toerfeüen, roae mittelft ber auf bem mabentfablenbcrg bereit« in Angriff genommenen 3abn»

rabbalm, einer im Sergfcid) jur befd)eibcueu anb,öbe mebr finbifdjen (Spiel««
.
H«$t un°

müglitf) iüüre. Satten für einen ©perrfilj ju einem Gouccrt ba eben ,
nebfr freier §in»

unb öerfa&rt, unb aHenfafl« eine Jpafbe 83ier mit inbegriffen , bätteit jebenfaÜS bei! fReij

ber SJJeubeit für fid) unb böten für bie gvafjirenbe seßeltauäftettung abermal-3 titaas StyarteS.
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* Hamburg, 13, Dct. jDIc llrimabonncnfrngc nit unferem ©tabttbcatcr ifi Hübet

Erwarten in ein febr fccfricbigenbc« tötnbiintt getreten, nnb baS etfle Slufttetctt btögrou*

ttiii SBSilbe Dem ©tabttbcnler in 9? ot (erbaut als i'eoitore um „g-ibelir" beteiligte jit beit

lk[tcn Hoffnungen für eine bcrjilglidje Sefctnuig btefe« nötigen $acb>. ^rautein äBilbe

vfilfftrtc sjotfflSnbig beim publicum nnb nnv ftfuucu nitS bcrfclbcu gÜnftigen SDlemiing

besüglidi bee auf im« tjctbcrgebrad)tcu (SinbntcfcS uiAjt enthalten, ba bie ©ante, mit fclir

fernen, gut gefdjulteti «jttuimittctii nnb bramatifdjetn ©aleitt aiiSgcftattct, ben 91ufotbc«

Hingen an tiefe <ßavtie in umfaffeuber SGeifc genüge (eiftete. ©ie Jßorfh'lluug toar übet*

bauDt in ben locfcntfidjftcn fünften eine rcr^ttrntoc ju nennen uub linn-be grüulcin Silbe

namentlich bureb. §crtn Sebent (ftforeftau) UMvffam untcrftilfct. ©ic ^antf3n=5ÖoufleI«

finig am bovigeu ©omttag erlitt iufoferu &d)iffbrud>, a(8 £>err ©nuouS in ber ©itelrolte

fid) ju Diel jugemutbet liattc unb foniit jicmltd) migcnicfjtar mar. Jpeute fliib bie „£>u=

goiüttcu" mit gtSuieiu SBilbe et« SSiUeutine. — ©er föuigi. ©emrfjor nit3 SSerfiu innu«

anritte bie goucertfciifc-it burch jivei »orgeftern nnb gefient gegebene (Eonccrtc in tvilrbtg»

fier Söctfc. ©a$ etfte fanb im Sopentgarteiifnatc ftatt, baä giueitc in bet Sßetritirdie,

beibe jum ©eften eines ÄtrdjcnbaueS auf ©teiuiiMtbet uub unter febr lebhafter SBetljeiii«

gung, ime es audj uidjt auberS bei ben biet fo gut angefdjriebcuen, muffertjaften 2eifhin=

gen ju ermatten War. ©ie bctgefübEtcn a capeüa-©effinge mögen bier folgen : ©rabuale

»on ©teil, SBtotette ben §iutbt'manu, ©rabuale Don Diicutat, SotfStieb
, ctrautgirt üuii

tfJeitbatbt
,

SMbnad>t?(icb (altböbrnifebl
,

arratigirt Don {Riebet , BolfStieb uub einige an=

bete Piebcr bon SDienbelSfoljn, Misericovdias, Douiini Don ©urante, Cruciflxus (acijtfttm*

mig) tien Öotti
,
Uequiem aeternam btm SüfemcCIi , „3cun t/ab* icf) übeiurnnben" Don SOI.

SBatb , Ave verum ton SKojavt
,

©ojetogie Don SurtttianSfy , ©rabuale Dan ©teil nnb
Sanctus aus ber Missa soleraöis tooit SttoffUtr. ©ajiDiidjen fangen im ©aat=<£oncerte

bie fetten Dtto uub ©et; et mit Dielem SSeifatt Siebet bon SienbeTSjoIm
,

©djubert,

Öenfen unb Stnbiuftetir nnb [tenerten grintteiu SDforftranb
,

foluie $ett Epncertmtiftet

©raubt SnfttumentalbottrSge bei; im Äir^encüncett liefjcn fidj bie obengeiiiniuteu fetten
obermal« (jßren, jener in einer 51tie aue „©eimfoti" nun Raubet, biejer tu etiteni* Ave
Maiia Mn Sljeiiibini, nufsetbem betbätigte fic^ aber bieSmal §ert Unnbriift mit itoti

OtgelDctttägen, — 3m gefirigen SontiinpierDeteingabcnb tmitbcn eine ©ouatc für Slnuiet

nnb ajioltne iwn §otnftein D^>. 7 unb S^o^in'« Srio Dd. 8 jur SuffÜljvung gebrockt.

* Scnbou, 6. Dct. ©ic große spwöinjftabt ?eebe, bk [i§ eines SSefnt^eä beä

StStinjen tun SBaleS in erfreuen blatte, beehrte benfefben mit einem Eoncevt in bei Xo\vn
§att. ©ie Madrigal nnb Motet-Society , bei 200 ©timmen

,
bereinigte fidj j« biefem

^wect unter bem (Semmanbfififlb be« Dr. ©Darf, ber batet aueb auf ber großen
Dtgel boren ließ. Sr fDiette einen Driginalmatf^ „Souvenir de Leeds", ben Sttljalia*

marfdj unb — bie DuDertute jum Sarbiet öon ©etoitla ! ©ie Don tbnt combonitte Dbe
,,God bless the Prince", roomit et bem etwas ausgefallenen „SclfSlieb" auf bie getfen
trat, fanb Diel S^Dtaus uub aue^ ©nabe Der bem grinsen, bet fein SBo^lgefaßen fogar

bnre^ einen £>imbebmä beficgeltc. ©a« nteertel>iitte S8rigf;ton, b«3 ftc^ unter llmftänbeu
gerne eine SSovflabt Don Sonbcn l'djelteu läßt , eröffnete bie ©aifon mit ben Don SDteffr«.

Stamet'S cetanftaltetcn „Aruiual Grand Evening Italian Ccracerts", ein etlDafi fanget

Sütel , bem tobt and; ein langes Programm eutfptecbeit mag. ©ieömat mirften mit bie

rüotjfbefanuten 9kmcn Sietietrs, ©rebeüi, 5DJurgla
f
©ig. Eantba'nini, SDteßa nnb gett.

aKandjefter filtirte bereits in erfter Siuie fein ©entlemen -Soncert D.or; bie Dubettuten
Stt^atta Don 2rtenbe[«fotm unb „Tempest" Don ©ertebict bilbeten fo ju fagen ben SSor»

ftann einet Steide Don ^arabeftilcfeu, tn bellen fidj im ©efiible bet Unfe^Iborlett bie5Diit=

n-iittenben ben SSotrang fbeitig maebten, (£3 fangen SJEab. unb SftHe. ©^.enington (3of6),

JDtab. ^oste, Sffl. Sefort unb SRetfon Marler., ©afelbp gab auc$ ber Drgatiift Don SKag=
baten Sottege, fflr. SBatter ^parratt, mit Seifaß ein Drgelconcerr. 3m erften ber ptyu*
taten ffiontageconcerte lt?irlte u.21. bie 0anit(te SBronftl mit. ©tefefbe gab ait($ in SDioii 3

ntoutb äroci Soncerte; Sertlja (SBioliuej, SlbolD^e (SelloJ, SJtifj Seffie Sül. 2Baugb (SlaDiet)

t^etlten ben Seifatt mit 2Jli§ ©bitb Myrniz nnb SDh. SummingS. — ©t. ^etet , Seite*

biet' 8 Dtatorhim uamlia), rcirb nun aurij in Sittentjeab feinen Sinjug Ratten, ^ac^ fo

Diel ©enüffen ftefjt aJfferbmg« ?enbon für bieSmal atmfetig ba. 9tut bie Stföert $att ifi

ya erroitbnen, ido einige Soiicerte bafcbiebciiet S(tt ftattfanben. §ünf SJiifitarbanbcn

»etetnigkn i^re SBledjfväfte im „®aIatea*SBaläer" Dom $erjog Don Sbinburg, einem SWarf^
an? ©ibeon Don (Suflns unb fonftigen ©djir-ierigteiten. Sintgen gemi[ct)ten Soncertett

befferer Sttt folgte and) bet nimmer tuljenbe „ü)ceffiaS", bei bem wir ben roolilbetaimteit

tarnen Stetien« , ©tebeßt , aßurSfa , SDiartmon , ©inico
,
©ig. (SamDanini ,

«umming«,
Stguefi unb %o\t begegnen.
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* Sfn Sa] [et ffnbet am 11. Sflobember bic SSerfamnituiig ber gjlitgfieber beS 33Ü>
ucnberems nutet bem Sßräflbium besternt Don Pütjen ftatt. ®egenftaub ber SeratBung
ift ein Entwurf neuer Statuten unb eine« 2;!)mtcrgffeyeS , entwerfen bon beu fieran
SBaron ^erfüll, ©aroit Soeu, Sircctor ®. #nnfc mtb Sntenbaut Dr. STcnibettfl). £ert
bon §iUfen tjat btefen @nt»urf, mit leinen 3?anb6cmcrtmigen seriellen, bereits an alle

SButmenborfMube uerfenbet unb witb in bet SScrfammCuHg [eine ©egeitborfä/lä'ge matten.

* ©trector 9i e t cä> in Seil rn Berg, weidjer eine Koalition ber £beater*©irectoren
gegen bie immer fi<B erbBijeiibeit 3Tnftviidjie ber äRitgtieber nnb bramatifebm Slutomi 511

iStanbe ju bringen Beabfldjtigt, Ijat äffe ©ireefsreu in einer SBcvfammlintg in Söffet, bie

bor ber beö SBil^uentocrcin« ftattfinben [oft, jum 9. DcobcmBer aufßeforbert.

* ©e. SD! a j. ber ßaifer 1j«t bem SjJerfonat bc3 touigt. ©oftbca-ter8 in 5B ieS*
Babeu unb uamcnttidj ben SDcitglicbcnt be8 Ordjeftcr« eine ®et)attSerE)ßWg Bon 50 fßro*

cent bewilligt. 3n StuSfiUjrung biefe« ljodj^tjigctt (Sntfcbjuffe8 ftat bie fSnigl. <SaBinetS=

caffe fitnftig einen Sufcfutß bon 12,000 j« teifreii.

* 2luS £üii|tfliittncbe( f ct> r e i 6 1 mau: 3m £aufe bes reidjeu tone*
uiecB 3) trän ©eb würben an einem Slbenb boriger SBectje Swdjftflde einer Ober auf-
gefü^rt , bie ein Btefiger Armenier, £i(tan (Migrant 8J , combonirt ^at unb roäbrcnb ber
großen 3nbuftrie=Stu6ftetlung in SBien tfffentlidj jut Sarftcttuug Bringen Witt, ©er ©toff
ift ber armenifdjen ©efdjirljte entfernt unb ber $.efb ÄiJnig Strfaf II. (ein sjeitgenoffe 3it=

ttan'S beg StBrrünnigen) , ber 369 Ben feinen § eerf.il fjrcrn Bertaffen, b<Hi©abor gebtenbet
unb gctb'btet »urbe. 3Me Sntrobuciion, wetdje man ju tjiiren Belara, jeigt einen tüchtigen

Somboniften, ber batertänbijcB. eigeiit6umfid?e Sföotibe jn berebeln berftetjt.

* SDluf if b irector Ebua rb 53 rann Ijat eine breiartige romantifdje Ober : Jco"ntg

Sffaridj", bei ber Sßeriiucr §ofBü1)tte eingereiht.

*5Der in Soubon teBeube itatienifdtje Somb oni ft X i t o STiat te.i Bat sine

neue Ober böUenbet, Wetäje ben S£itet „Maria di Gand" fü&rt.

'

* 3n bet Albert Hall ju Sonbon werben SßorSereitungen für wäljrenb bes

Sffitntere ;u gebenbe Sßuffa=ObernbDrftetlimgen getroffen.

* 3n §atBerftabt feierte «m 16. Oct. ber £f)eaterbireetor Sart EBtbte fein

flinfäigiütjriges 3ubitänm als Etieaterbircctor
;
gewiß ein feltener galt.

*£>er ueue2Mncl;cnet£)ofc(ibeftnuifter,§err Jebt, toirb iiädjfieit ©osm*
tag in ber „^fluBerftüte" jum erpen Mait im §oftBeatcr birtgiren.

* granj Sac^ner in SJciinrfjen B.at ba6 UnglücC geljabt onäjugteiten unb bon
einer Srofc^te überfahren %\i bjerben. ©er rechte Sfrm ift ftart berieft unb eä roirb jn

beffen SSieberOerfteHitng einiger 2>ccnate Bebürfcit.

* St b e 1; n a <ßatti weilte bor Äurjem in $eft ®eu 3ntenbant be8 ungarifdjen SHatio*

uatt^eatec«, Sarou Drcjb, gab fieb äffe erben!lid)e SDlil'be, bie ©iba ben ?|3eflern in: einigen

©flftrotten boräufü^ren , bag SßorijnBen fdjeiterte itboä) an ben ejcorBitanten gorberungert

bes Smbrefariü 5Öierctti, ber teiber über ba8 ©ingen ober StiSbtfmgen ber frau SRarquife

jn berfügen cjrtt. Er ba'langte nämttd) für itoei ätbenbe ein §onorar bon iroanäigtnufenb

©utben! ®a bie (ginrtnijrrK be3 ^efter 9ii»twitol*s;^eater8 fEd) burdjfcb.nittticB, auf taufenb

®utbei: für bie einjetne SSorflettuiig Bejiffert, fo Ijütten bie Eintrittebreife um ba« 3e^na

fad^e erBü^t »erben mtlffen, bamit nur ba« Honorar für bie grau Sßatti ^erauSgefc^tageu

werbe. Unter fot&anen llmftcinben muffen bie Sßefter auf baö Sßergnügen berji^ten, bie

Berü&mte Sängerin ju ^öreu.

* §err ©c^ott ifl. ett« tbrifdjer Xenov für bie fiJuigl. Ober in Sertin engagirt. ©er»

f*I6e fie^t nod^ ö(8 Dfficier in rüiirttemBergiftB.£it ©ienften unb fwtte jum B^ede eine«

©flftfbiele nur Urlaub ermatten , bem jeßt feine ©ttitnffung aus ber. Strmee folgen wirb.

* graut ein Virginia ©ungl ift am ©rabtttjeater in SStn engagirt »erben.

* grSntetn Drgeni, »etcB,e ttir ©aflfbiel an ber tünigt. Ober in ©reäben Be>

fcB,loffen B«r, wirb nun juna'äjji am 24. Oct. im ©eWanbBauSconcert j« Seibäig fingen.

* ÜDie ißatti * 93t arte =£ orenno- Eareb^ © aur et = (Soncer t e Baben bcrta'ufig

für OceW»S)orf itjre (Snbfcfyaft erreicht unb gvtm nädjfteu StattonSort SScfton gewäBft.

* Bu Söorcetöna ^at am 26. ©est. ein großes"SDtiifif» imb ©efangfeft flattgefan«

ben. Dirigent mar ber SHiaeftto $laU.
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tH er
* Düte tu tarn am 14, Dctbr. cht Oratorium „öcb w ig" öon <S.

»ur aitffflbrmTBSiewuf feinten ©ofc=©tilcfe für ble3W« uut fflr ba* $ia«ofortr.

galt näniiS"bS gri« bc« lottrigen »eft^en« b« bortigen §ebtdg«=3ubu|lriefcbu[e.

* Sa« OlDtfenfbict in bem Etumn ber ffirdje Saint Germain l'Au-

xenoi. Sit <M« ttitb wieber ^eraejltHt. ®ie be«fattjtBen Wrieiten JeraW fenge Mt

bem Äricflc eeacnneit, aber bin* bieten nnterbr^eu, feto mramejt balb uotteubet feu .

ScJeii blefes <E«itt«t4 fmb 40 an bei 3<M unb bie größte bawn wiegt 2000, bie

td-infU 20 Silogramm.

* Sem feeben «tt9qe«e*enen SnljreebeucbJ beä SBtett« ffllJnnetjit-

r«n«*fflerei tt« (ütev baS 29 Sminfl^r id« 1. Dcftr. 1871 b.S gurn 30. ©ebtbr.

1872) entnehmen wir ffolninbcS : S>ic Bnbf ber aueübeubm SJtttfllieber faeS Secein« betrug

^8 8S ?r?e SnSrc 63Veite Saute , 72 erjte Baffe 68 meiie 85|Tt) ,
bie »abl ber

beitraaenben ffliitgtieber 560. Sin f^iugamfifjigen Bffeut läjen $robuctiDUcu hmrböi »er-

onitoltcf 2 Soitcerte, 1 ©tiftuugSltebcrtafcl, 1 ©onunetltebertafel, 1 Äir^enciHicett, unb

an aii&ewtbcntlufcn Unttntetmungen : 1 Saföinßdiebertafel (SftaiTenafenb), 1 ^vobuction

bei ©cleqat&eit bet Gsntijütluug beS editiert . ©enfmata , 1 geflomeert »or gelabenen

©alten aus bemfetfcit Snlnfi, 1 ©tSitbdjen ju <£$ren bes auS HmenfatomaeTebrten

SBöifeijerrrctert San« Äitbliä), ferner 1 fioncert in WcMii«6urö . 1 ffionctyt ut ^a^u unb

eine ^robuctUn bei ber ©d&hifjftcmlegung im neuen SJtufeum für Äunfi unb 3nbitRtte

w Wim. Sm enqent träfe rourben »erauftattet : 1 Siebettafel jur ©l^cfterfeiei*, 1 Sic

bertafet am SEaae nadi ber EntbüÜung beS ©djnbcrt mit Belebung geiabener g&rengafte,

1 9iaäjmittagSau(jflu5
' SBeMing, 2 gefeßige BiirommenMlnfte in ffiegensburg unb

5ß,iÜau unb 3 Siebettafeln im cngfteu Steife ber auSilfcnbcn SHitnlKber. Sei ben 12
,

sf-

fentlicbcn 9Jrobuct«nen würben jur Sluffübrung gebraut : ein größeres Eontoerl (^ebi&ii«

ra ttolono«- wn SDlenbe(Sfobn) , 67 <£&Sre mit unb sine «Begleitung, 7 ericqnartette,

bann Verträge für Drt$efl« allein brei 3M, flammemufinjortrage Jlöci Mal, Sieber

Bierffllol StiBnimentolfolo-SSertrSge einSTCäl, (Elwieifolo-, Drgtlfolo- unb ffledotnaticn«.

SSetttaqe it itoei Sfflat unb feenif^e ©arffcttungeii gleicftattS Jtoet fflial. ffion ben bei ben

öffentläeit atuPbruna.cn jum »ertrag gebrauten 67 S&Sren rourben 18 neu etnfhibirt,

lirtb ;röar: brei toon Sb. firemfer, je 3»« be« ®- © SugelSberg, 3of. Äodtj üon fiangeiu

treu unb Storni SRair, unb je einer üon gwnj SBt, ?ctcr (5onteliu8 f §.einrid> ^er,

Eßtcfe Saaen, ®buarb §enneS, (Earl §erb. Sonrabin, gelij SDlcubetefübn ,
Stöbert

mann unb SRub. Beinwurm. Stn fa^ungsmäfjigeit e^renfetben (1 SDucaten für jebc

erfte Shiffilbruna einer EonHJefttien für «mfinneraj«) tourben 15 ©ucateit ni @ctb ben

Semtoniflen föemfer (3) ,
Ingelsberg ,

Äoc^ 6cm £angentrcn , Sranj aTtatr (je 2) ,
Slbt,

D3eter Kornelius WA- ©agen, ®b. §ermee, (E. ff. Sonrabin unb ©emtourm (ie 1) jtt»

ertamxt. ©ie Sa^l ber lebenben ©>renmitglieber beä Sßereiuä betrug beim SabKSabfäjIußab..

* ©ie be!annte ©ietei'fc^e ga ^nen = !Dianuf actur in Sei^jig jciljlt ju

ibren StBnebmern befonberS biete ameritani^e ©efangi>ereine , unb foebert bat fie roiebtr

*i»ei Sfafinen Soflenbet, bie in ben ua'cbflen Sagen bie Steife über ben Dce<m antreten

werbtn , um in Suhmft bem „SEfrSnnct»(S^er" in ©trmontcwm unb „SSoitcorbia^Duartett«

<£lub" in ^ilabet^bitt bei feflticben ©elegeii^eiten öcronsuwe^e"- ^«be gähnen gereichen

bem ^ietel'fcben Atelier Ijinfic^tti^ itjrer 9tuefüb,iung ju b^er ®l;re-, bie erficre, beten

beibe gelber rot^ fmb, roeift auf ber einen ©eite in £racfc>oEen ©Uberfticterei ben

Siamen be6 SSerein« nebft Sabreeja^l in großen Settern auf, iDa^renb bie anbete eilte

nrberne £»ra , üon einem grünen Sorbeerjweig «mranft enthält , unter welajei m Sogen*

fdjrift bie ©tro^e „©efong öerf^önt baB 2eben" gcfc^macföDtl angebracht ift, toB&renb

jlber ber S^ra brei ©terne ft-ra^len. S£nt^ bie jwettem»St»te galjnt ift ein ^raifltigee

ßunftvpext beren eilte ©eite einen fliegenben 9tbler (arnerifamfdjen ©teinabfer) geigt., ber

ein langes SSanb mit ber Slufförift : „3)e-m Soncurbia=D«ortett*Slu6" (
^eroibmet ödn ben

©amen be8 herein« ,
^^ilabelD^ia am 28. Dct. 1872" im ©rb>abet tragt ,

roa^reub fia)

auf ber KüdEfeite auf braugemufiertem ©runbe finnige Sejicbungen ju-tSdjiHer'8 Sieb Dan

ber ©locfe mit ber SKTurtbfc^rift „Eoncorbia foß i^r ^ame fein!" aufeerfi ftattjtcb m ge=

bieaenem Arrangement bem Slugt barbieteii. UebrigenS fei noeb; ^njugefügt, bafj ßetr

Rietet mit feiner ga^nen=3nbujirie bei Sßr. 1S00 angetomm.en ift, geroig eine reftecta&Ie,

für bie ©efudjt^it unb alfö SBortrefftiäjTeit ber gabrifate frrec^enbe Siffer.

* §err 3. SB. Ätem«, ber burc^ ben ©au öörjfigtii$et ^nftriimentc rü^mfia) fce.

faraite fianofortefabrtfant in ©üffelborf, tfl am 24. ©tüt. in ffiabpeuburg bet aßüufter,

tBo er fid) sur Sur befanb, gejtovbtn.
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* 31 o to i tüten ber testen ÜBodfcn. Serett für SBCaS^nflrumente (gfBte, Oboe, stoei

Slarinettctt, jloei $i!iner, jhjei ffagotte) bon granj Sahnet, Dp. 156. ^Partitur unb
«Stimmen. — ©onate für SSioline uitb SBiola mit tqiffcrtcm fflafj bon Seati 2Ti a r i

e

Ceclatr. 3 ll fi ©cbvandje am (Sctiferbntcvinr.i rev SDiiifil suViit-jig, inib 311m Bffeiitttdjeu

Bortrag mit $iatiof&vtc»S8cgfeitnug bearbeitet unb tcrausgcgcbeii bon g c r b i u a n b 3) a 15 i b.

— Scotturno für SßtotoiiceU mit Sßianoforte unb §arfe bou 20. $ i 1} c n tj a g e 11 , Dp. 6.— ©Ijafet luib SEBnljEt jür 5ßiant)fovtc ben gerbiirflitb $ii[er, Dp. 154. — SBaljcr

für ^ßianojorte toou (Sari Eül)rfi, Op. 35. — £>ct ßrtc ben SDiorlci), Cfcer in 3$lcten
bau %. bon § elfte in. SMficinbigcv EtüsictanSiug mit £ert. — ©erfjS Siebcr unb
©cjünge für SBaritcn mit Sßianoforte ton Sari St e in e e , Ob, 118, §ejt 1,2.—
jDaä ©tnnbgefetJ ber ©tiwmbUbuug für ben iEimfigcfang. Sin i'citfntcn für Setter unb
©Rillet bc« ©efanges bon 331. §ärtiua,et.. — Eljeoric unb Sßraiis ber ©efangfilunft.

§anbbud) für angetyenbe ©äuget unb ©ditgerinneu bon Sorot ine ^rutfntt,

* Eldgie pour Piano et Violon (ou Violoncelle} par H en ri Fissot, Db. 15,

(^pavie, 3. ®(afjo). (Streng genommen müßte bev Stiel beS boiliegcnben ©tfltfeS eigent»

lidj „(Stegie für SBioliue (ober SSiotoucetl) unb Slabter" lauten, beim ta« ©tveidjinfiru;

mcitt ift es, welkem bie SMobicfilfjmng juigetyeilt ift, wä^renb bas (Slabiet fidj nur
gleitenb unb fyarmoni|cb ftü^enb behält. Slndj bürfte man bietteidjt bie SSejcic^niing

„Slegie" nidjt ganj jutreffenb finben , inbem baä ganje ©tttif bom Süktjmüttjigen ober

filagenben eigentlich nichts ober nnr feijr wenig an fidj (tat. 2>üdj bem fei wie iljm

Wolle ; bie 5ßifece giebt fidj als eine bou notier , wenn autfj nidjt grabe tief berilbreuber

EantAÜtlitüt , bie ben einer nidjt unintereffanten $armoniriritng gegeben unb getragen

Wirb unb mit bev, [0 einfadj fie audj ift, ein ©eiger (ober SSioloucetüfl), welker gut bor*

jutragen unb £on ju jicben oerfteijt, einen mdjt Übeln Effect madjen lann. 35oit

©djwiet.igfeit ber begleitenden @tabierftimnte i
[t, nebenbei gefagt, audj nidjt bie 9'tebe.

sc Rondo pastorale für bffS Sßianefcrte bon Sari $atife. Ob. 103. (Seidig,

%t. Äifrner). Siefe® ©tiiet ift nidjt ganj gliictlic^ in bec ^onn; e« ift ein toenig geflicft

unb brBätig ausgefallen. 9fl>gefeben babon, toie and; trsofjl boii etifaS mobiilatorifc^er

SKonotonie, ifi bei; ©mbruet be« ©aiijen ein frtunblic^cr.

* Wm ?(benb. Sbijfle für «pianofovte cem^onirt öcn SB. «Pfeiffer, D*. 11.

(Berlin, Sart^ unb gritje). Bä8 man fi($ gcttjEbntiä} unter einer Sb^He benft, ift baS

bortiegenbe ©tflet nic^t; e« ftetlt [vS) bietme^r als ein in fentimentalen löijruü getauftes

Sftotturno bar. ©aS Slile« roürbe nun fo gar toiri mä)t ausmachen, Ibenn nur ba6 ©anse
nidjt gar fo unbc.beutenb nnb ftfjal ioäre.

* Bier Siebet für eine Sinaftimme unb $ianoforte coni})oitirt bon SlbalBeit

©olbfdjmibt, Ob. 1; „®er ebeltnabe unb bie SWÜtterin", Sieb für ju>ei ©Engftimmen

unb 5ßianoforte bon bemfelben, i.b. 2; brei Bieber für eine ©higftimme unb *|5ianoforte

ton bemfelku, Dfc. 3. (SEBieit, Slbolf SBöfeuborfer.) Stndj mit bem befien Sißen unb
ber billigfteit 9iüctfic^t«natjme auf bte in ben niebrigen Cfuißäa^len angebeutete nud)

inngc eombofttiuuS^ unb fuBlicaticnStljä'tiateit be« ^errn ©clbfc^mibt, öermiägen Mir

feinen giebevlfeften feine embfe^lenbe ©eite aopgetoinnen-. Sie Äerte bon §eine, ®oetb,e

unb Urlaub finb auf eine SBeife in ÜJiuftf gebradjt, bie Weber Don feinem ©inn für Stuf»

faffung,. noÄj wn fpecififdj mufüatifdjet -SBegapung 3 E1'ßniB fliegt.

* ©djBn ©tlen, Saltabe bon ©eibel fün eine 9t£t= ober Saritonfttinme mit Se=

gleitung be@ Sßtähoforte coinboriirt bon Stöbert bon fie li bell, Dp. 7. (Serlin, SSnrtb

u. grttäe.) SD'dS mufifalifd;e SSergnügen unb Sctfagen an berliegenber ^robuctioir tisnnen

loir unfernt^eilS nur ate ein a'.iifjer.fl mäßiges bejeietjuen, traft ber fid) iwrfinbenben man=

nigfadj.en Unteptfliäjhiten, ©efudjt« unb ©efdjimitrt&ei'ten in ^armonif^er unb metobi|tt)er

SBejietjiirig. 5Bte (S^atafterifttungS^Sfntentiouen beS (Somborn ften laffen fidj mei'ft re^t gut

an; aber fie fommeu eben burd? bie angefii|vten SKangelju feinem befticbigenben Stustcng

unb es. Ijinft bae fliintten bem 2ßüKen a%i6ebenfIitTj nadj.

* SUliria ©djaffi). SErinfüeber unb ©brücke für eine tiefere (Stimme mit$egtei<

tung beS $ian.oforte combouirt bon Sfofeb^ @djulj = äBeiba, Db. 217. (Sertin, SSartt;

u. gruje.) rJüBenig Sffiilj unb biel SBefj.agen" — bas biirfte bie SBeäeidjnnng fein für bie

Strt unb .SQSeife, in »eldier ber (Eomtoonift bie getoStilten Sobenfiebt'jdjen Xej.te — adjt

an ber SabJ — in SäftufiE gebradjt fat So« ber ©innigfeit ber Sorte ifi ibenigftenö

9tidjt8 in bie SBeifen J)c8 §erm ©djulj « SÖeiba Übeiaegangcu , unb bie ©entfitpdjleit,

luetdje biejet Stetere afpdjirt, ifi im ©runbe Wette W?® ' itt ^UiftriSfität.
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Anzeige.
Bezüglich meiner Concertreisen im bevorstehenden Winter hat

Herr Reinhard SchSifer in München, 12. Hermstrasse, die Cor-

respondenz übernommen.

München, 7. October 1872. Dr. Hans VOn BlllOW,

k. bayr. Hofkapellmeister a. D.

Gesucht nach Zürich.
Ein erster Geiger, ein Celloist, welcher Yiola spielen, kann und

ein Bassist, welcher Posaune oder Tuba bläst, werden gesucht.

Offerten franco sub G. D. 304 an die Annoncen-Espedition von

Hattgenstein & Vogler in Zürich.

Ein Pianist,
perfect im Spielen und tüchtig im Unterrichte, wird sofort als

Lehrer zu engagiren gesucht. Gehalt Fr. 1500 und ganz freie

Station. Sprachkenntnisse erwünscht. Zeugnisse und Photogra-

phie franco zu senden an
Grenchen, Ct. Solothurn. Wm. Breidenstein, Director.

Eine alte italienische Viola wird zu kaufen gesucht.

Offerten, unter Angabe des Meisters und des Preises, wolle man
mit Chiffre E. W. 500. an die Herren Haasenstein & Vogler in

Leipzig gelangen lassen.

Eine Steiner-Violine
echt, und gut erhalten. Für einen soliden Preis zu haben bei

X<uda, MusiHehrer in Keisse.

Eidward Sctouberth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street).

Sänger -Vereinen
~

empfiehlt sich zw Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur yon J. A. llietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maurieianum).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.

Riehtsu-cl Wagner5« GeTbirrtslitnis
wurde von Herrn Photograph Walter in Cabinet-Format aufgenommen nnd über-

gab derselbe mir den Vertrieb dieser sehr gelungenen Photographie , welche ich

zum Preise von 10 Sur. hiermit offerire.

Leipzig, den 5. October 1872. Fietro Pel Vecchio.

Im Verlag von Job. Andre in Offenbach a. M. ist erschienen:

Kinder-Sinfonie
für Pianoforte , 2 Violinen und Cello nebst 1 Trompete , 2 Kukuk , l Wachtel,

Uatsehe und Trommel ,
componirt von

K. J. Bisclioff, Op. 20. 2 Thlx.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Ocean.
gleme (§ W III |» Ii (Ml 1 C

(Cdur)

pour Orchestre
composee par

Ant. Rubinstein.
Op. S2.

Partition. Pr. 6 Thlr.

Parties d'Orehestre. Pr. 7 Thlr. 15 Ngr-

Arrangement pour le Piano ä 4 Mains. Pr. 3 Thlr.

Adagio etScherzo
Deux Morceaux ajoutes ä la Symphonie „0c6an")

pour OrcHestre
par

ANT. RUBINSTEIN.
Op. 43.

Partition. Pr. 2 Thlr.

Parties d'Orehestre. Pr. 3 Thlr.

Arrangement pour le Piano ä 4 Mains. Pr. 1 Thlr. 15 >>gr.

Verlag von Bar tllO 1 f Seil ff in Leipzig.

Neuer Verlag von. Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Grosse Schule

für Cornet ä piston und Trompete
von

Julius Kosleck.
,

Kgl. preuss. Kammer -Musiker, 1. Tromoeter und Solo-Cornettist der Hofkapelle

L Theil 2 Thlr.
* ^h' Tkeil 1 Thlr. 10 Ngr.

In klarer erschöpfender Darstellung gibt der Verfasser, als trefflicher Kunstiei

und Virtuos auf seinem Instrumente hochgeschätzt, hiermit eine Schule iur Loraet

und Trompete, welche in ihren einzelnen TheHen zugleich für alle Blasinstrumente

anzuwenden ist.
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Verlag von B. Schott s Söhnen in Mainz.

Für grosses Orchester.

Abert, J. J., Sinfonie in Cmoll. Partitur. 9 Fl.

In Stimmen. 15 Kr.

Bach, Deutscher Sieges-Festmarsch. Partitur. 2 Fl.

In Stimmen. 5 Kr.

Lachner, Fr., Suite Nr. 6 (Cdur) in 4 Sätzen (Nr. 1 Introduction und Fuge,

Nr. 2. Andantino, Nr. 3. Gavotte, Nr. 4. Finale, Trauermusik und Festmarsch).

Op. 15D. Partitur. 7 Fl. 12 Kr.
Iii Stimmen. 13 Fl. 12 Kr.

Wiierst, R., Variationen über ein Negerlied. Op. 56. Partitur. 1 Fl. 30 Kr.
In Stimmen. 3 Flr. 36 Kr.

Für Clior-Gresanst mit Orchester.

Bach, J. S«, 7 Arien aus der Johannis-Passion, ergänzend instrumentift von

C Müller. Partitur. 3 Fl.

Gernsheim, F., Nordische Sommernacht. Ged. von Lingg, für Chor, Soli

und Orchester. Op. 21. Partitur. 4 Fl. 30. Kr.
Orchesterstimmen. 4 Fl. 48 Kr.
Ciavierauszug und Singstimmen. 2 Fl. 24 Kr.

Germania. Ein deutscher Siegesgesang f. Männerchor u. Orchester, Op. 24.

Partitur. 4 Fl. 12 Kr.
Orchesterstimmen. 4 Fl. 48. Kr.

Iiacbner, Fr., Motette für Sopran solo und Chor. 45 Fl.

Motette für Sopran, Alt, Tenor und 2 Bässe. 45 Fl.

Missa a due Chori. Partitur. 2 Fl. 24 Kr.
Singstimmen. 2 Fl. 24 Kr.

Rheinberger, J., „Dem Gedächtniss der im deutschen Kriege (1870) gefallenen

Helden" Requiem f. Chor, Soli u. Orchester. Op. 60. Partitur 10 Fl. 48 Kr.
Orchesterstimmen 10 Fl. 48 Kr.
Clavier-Auszug 4 Fl. 12 Kr.
Singstimmen 3 Fl. 12 Kr.

Rossini, Missa solemnis f. Chor, Soli u. Orchester. Partitur netto 30 Fl.

-Orchesterstimmen netto 25 Fl.

Clavier-Auszug. in 8° netto 3 Fl. 36 Kr.

id. in 4° netto 6 Fl,

Chorstimmen netto 1 Fl. 48. Kr.

Für Männerclior raid für gemischten Chor.

Abt, F. . 3 Gesänge für Männerchor (Alpennacht , Hinauf zu Bergeshöh'n und

Das deutsche Lied) Op. 380. 2 Fl.

5 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bflss (Abendlied , Hörst wie die

Glocken läuten, Waldesnacht, Frühlingsankunft, Wanderlust) Op. 382. 1 Fl. 21 Kr.

Brambach, C. J. , 7 patriotische Gedichte für Männerstimmen in volksthüm-

licher Weise, (Und braust der Sturmwind, Eeiterlied, Landwehrlied, Frisch

auf zum letzten Kampf, Der Spaziergang nach Berlin, Empor mein "Volk,

Bundesüed). Op. 18. 2 Fl. 24 Kr.

Esser, 11.. 6 Lieder für 4 Männerstimmen (Frühwanderung, Nun lass ich dich,

Leb wohl du schöne Stunde, Grüss Gott, Herbstklage, Wie funkeln die

Höhen). Op." 80. In 2 Heften. Jedes l Fl.

Hammerlande r, C, Deutsches Volk, erfass' die Zeit. Ged. von Herberger

für 4 Männerstimmen. 27 Kr.
Die vier Zecher. Ged. von Mack, für 4 Männerstimmen. 64 .Kr,

JLa_cboer ; V-, 12 dreistimmige Gesänge nach Volksliederworten für 1 oder 2

Tenore (oder Bariton und Bass). In 2 Heften. Jedes 1 Fl. 12 Kr.

KEöhrine. F.. 2 Doppelchöre für Männerstimmen; Op. 62. Nt. 1. Gruss an die

Nacht. ' 54 Kr. Nr. 2. Trost. 1 Fl. 48 Kr.
;

6 Lieder für Männerchor (Meerfahrti Erinnerung, Nun rauschen die Lieder,

Deutschlands Wejirruf, Wein und Liebe, Wiedersehn). Op. 76. In 2 Heften.

Jedes 1 Fl. 48 Kr.
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Speidel, W., 5 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass (Vorfrühling, All'

meine Gedanken, Weiter ziehen die Nachtigallen, Sommernacht, O wie wunder-
schön). Op. 38. 1 FI. 21 Kr.

Zenker, M., ö Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass (Ach Gott wie soll ich

singen, All' Ding der Welt, Viel böse Zeit. Volkslied. Mailied). Op. 13.

1 Fl. 30 Kr.

In unserm Verlag ist erschienen

:

F. Schuberts Pianofortecompositionon
im Arrangement von J. ff\ IKfetrlcIl.

Zweihänd. Werke zu 4 Händen arrangirt,
Op. 9. 36 Walzer. 2 Hefte, ä 17'/, Sgr.

Op. 15. Fantasie. 2 Thlr.

Op. 42. Erste Sonate. 1 Thlr. 27'/, Sgr.

Op. 90. Impromptus. 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 94. Morceau muaical. 1 Thlr. 5 Sgr.

Op. 142. Vier Impromptus. 2 Hefte. 1 Thlr. 15 Sgr.

Op. 137. Sonatinen f. Ffte. u. Violine Nr. 1 u, 3. ä 1 Thlr. Nr. 2. ä 1% Thlr.

Demnächst erscheinen

:

Op. 145. Adagio und Rondeau.
Op. 91. Zwölf Gratzer Walzer. Marsch mit Trio.

Vierhänd. Werke zu 2 Händen arrangirt.

Op. 10. Acht Variat. üher ein französisches Lied. 25 Sgr.

Op. 27. Drei heroische Marsche. 22 Vs Sgr.

Op. 40. Sechs grosse Märsche u. Trios Heft I 25 Sgr. Heft II. 20 Sgr.

Op. 51. Drei Militärmärsche. 15 Sgr.

Op. 54. Divertissement ä la hoügroise. 1 Thlr. 7 Vi SgT.

Op. 61. Sechs Polonaisen. 2 Hfte. ä 12»/* Sgr.

Op. 107. Grand Rondeau. 22»A Sgr.

Op. 121. Dens Marches caracteristiques. 20 Sgr.

Demnächst erscheinen

:

Op. 138. Notre amiti£ est invariable.

Op. 152. Fuge. Gratzer Galopp.

Op. 137. 3 Sonatinen für Pianoforte und Violine.

Praeger & Meier.
Bremen.

Neuer Verlag von Breltjko^f tuid Härtel in Leipzig.

Mozart, W. A., TitUS. Oper in 2 Acten.
Partitur cartonnirt 5 Thlr.

Früher erschienen:

Idomeneo. 10 Thlr. — Entführung. 9 Thlr. — Schauspiel-

director. 2 Thlr. — Figaro's Hochzeit. 12 Thlr. — Don Juan.

10 Thlr. — Cosi fan tutte, 10 Thlr. — Zauberflöte. 7 Thlr.

Hiermit ist diese von Herrn .Capellmeister Dr. Rietz redigirte, mit allen zu-

gänglichen Mitteln hergestellte Partitur-Ausgabe der Mozart'schen Opern vollendet.

Dieselbe eignet sich ebensowohl für Bibliotheken und Sammler, für Musiker zum
Studium, wie zum Gebrauch der Bühnen.

Daneben haben wir conforme vollständige Clavier-Auszüge sämmtlicher Opern
herausgegeben, von welchen nur die des Don Juan und Titus noch ausstehen, die

jedoch vor Ablauf des Jahres auch erscheinen sollen.

Wohlfahrt, H., Vorschule der Harmonielehre.
Zum Gebrauche für Claviersehulen. 2. Auflage. 8. geh. 10 Sgr.

Eine leicht fassliche Anleitung zu schriftlicher Bearbeitung der Tonleitern, In-

tervalle, Accorde etc. vom Verfasser der allbekannten Kinder-Clavierschule.
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In meinem Verlag ist soeben mit Eigentumsrecht erschienen

:

Walzer
für Planoforte

componirt
von

Carl Lührss.
Op. 35.

Pr. 15 Tffgr.

Leipzig, September 1872. Bartholf Senff.

In meinem "Verlage erschien:

Joadjim Ua%
Coneert für die Violine

mit Begleitung des Orchesters.

Op! 161. Hmoll
Solostimme Pr. 20 Ngr.

Orchesterstimineu Pr. 3% Thlr.

Partitur netto 5 Thlr.

Clavierauszug mit Solostimme Pr. 2 Thlr.

Leipzig. C. V, W. Siegels Musikalienhandlung.

(R. Linnemann.)
•

Jfeue Claviermusili
aus dem Verlage von Buchholz & Diebel in Wien.

Sachlich, S., Op. 10. Vusöher Tänze, Ländler für Ciavier. 4händig, 15 Sgr.

Bruyeh. C. van, Op. 25. Tänze für Ciavier. 2händig. 20 Sgr.

Lfanriskron, I*eop., Fünf charakterist. Stücke für Ciavier. No. 1. Traum-

bild. 12| Sgr. — No, 2. Unter Lachen und Scherzen. 10 Sgr. — No. 3.

Schönster Augenblick. 10 Sgr. — No. 4. Stürmische Sehnsucht. 12j Sgr.

— No. 5. Waldesleben. 12$ Sgr.

liöw, Jos., Op. 126. Brülantwalzer für Ciavier, erleichtert. 17£ Sgr.

Derselbe 4näudig aTrangirt. 20 Sgr.

Op. 158. Goldröscben. Maaurka-Impromptu. 12£ Sgr.

Op. 159. An's ferne Liebchen! Romanze. 7£ Sgr.

Stiehl. Heinr., Op. 87. Drei phantast. Stücke: No. 1. Diavolesaa. No. 2.

Im Mondenschein. No. 3. Hexensabbath, h. 124 Sgr.

Op. 89. Reisebilder aus der Schweiz. 4 Idyllen für Ciavier. 12£ Sgr.

Weil*wurm, Rud., Op. 17. Alpenstammen aus Oesterreich, Ländler für Cia-

vier arrangirt. 2händig 15 Sgl1

. 4händig 20 Sgr.

««las »an ßattljfllf Senff in fitiyjfg.

S>aa oen gt, atiirä'S 3ld*foIfl« (3». SDtetrl$) in «eibiig.
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SIGNALE
für bie

$t (i f i f ft Ii f ri) c «Seit.

Dretfiigfter 3al)rgnn0.

Sennitwwtliifttfr 9IcDrtftciir: «itrujoff Sciijf.

Sä^rficQ trfrtje'meu miufcefl««» 52 Üliiiinimii. ^xü-s für bcix gaujeii Snbrgang

2 £bii\ , bei biwcter fniuthter 3ii(eitbuua bma) bie tyeft unter fiienjbanb 3 Zffix.

3itjevtioii<!gebil[neu für bie qjetiUcite ober bereu 9t<inni 3 Weitgvofdjen. Sitte SSudt)* unb

SQiii fifat ieit^aiibtu i [fielt , fouVie afle ^ofrümtev nebmen SöeflcHunßcn an. änfeitbungcn

tvevbeii unter ber 9lbie[(e bei; 31ebactiou erbeten.

mit Begleitung b e 8 «pianofotte
comfonitt oon

Julius gtoffflniifcn.

ißeclag bon S. ?ß. ©ottSjarb in SBien.

SJie unfl übertjau^t fiiö iefet unbefauut mar, bafj ©toefbaufen, bei berühmte Sange«,

meifter, fi<t> auet) ttmbictfterifö ju 6ct&ätißen termüge, fo ift freciett baS Mrliegenbe Sic

bevtieft bie erfte Sefanntfcbnft, inetdie wir mit ben ctsntyofitorifcbm HJrobucteu bee §erm

©toeftjanfen iitcsttjen. Uitb ba müffeit leiv benn fageit, bafj biefe JManntfcbaft uns eine

fct>r erfreute ift, itibem aus iefccm ber Üicber ein feiite-3. biftiiigutrteS Satent bereor-

lenctitct, imb überaß SSJobtgctimgenbcit ber (ibavaftciifnung unb Mrfränbnifjinuigee

eingeben in bie tum Siebter ucTgejeidmete ©timmung ficf> mit auäic&cntcm unb babet

Itatüvlidfuingeätomigtiiem metobifeben ©cbaljreii »er&iubeu. 5Da& aud) ber gefaugiic&c«

SBdjtangemeffcn&eit unb Santbarfeit auf« S3e[te »iettmung getragen ift ,
famt am <£nbe

bei einem ©toetyaufen nitt)t SBmiber net>men. ©djliepcb feien itotb bie ehiäeltttcf ber

Sieber unb bereu £eytbid>ter genannt: JDJalbeWrop" (Don 3ob. ©rasberger); „ftriegslieb"

(Don 5K. ®enk) ;
„2>te Seiten btinlen" (uou Jpeine) ;

„töcein ©tfafj bentftb" (wh

Jdjmibt). Se(jtgenonntefl Sieb ift
— h?ie wir ju atterletit naxt) jagen hatten — baffelbe,

ttjeldfeä feinem mufitaliföen Serfnffer feiten« feiner ebemaligen SeCegen öon ber Opära

eomique in $ari« [o «rgc JBottDttrfe rangen bat (©. ÜKittt>eünn in einer neulicben

Plummer ber „©iguafe").
ffi «,
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Stuftet ®«*» füv pmtofavte mtü ©iolrt
COIHpOUil't WDU

SttP aSfiUev

OD- Ii.

SSertag ben Slbülf SS-iJfe Itter [et in SBUtt.

3u ber gönn ber Sonate getjatten uub au* wer ©ü^cli — AJlegro appassionato,

1:
/s=$£aft, Adagio non troppo, O&ift, Scherzo, 'U'Xatl uub Rondo (ALlegro non

tanto), 74-S&ift
— teftebmb, giett biefcS ®uu uev aUeii Singen toon bei; gut aiiägefdirie*

benen §aub (chicä SBcvfoffer« uub »ou beffen ©iuu für ^voiwtioriatitiit uub dubljonte

Scitgnijj. SK>aS mm i«nev bas bargetegte Qrrflnberifdje auMaugt, fo ifl bte« aflerbingS

u>cfcer burdj Sigcutlfilmtidjteiteit ,
ituri) burdj ©eijt uub £iefe tjcrttovfle^cub; atier es jeigt

Slatädidjfcit uub glotttjeit uub mact?t — n>(i8 ein; ;pour>tfadje ift — feine Inftmtgintgen,

fid) l^%v ;u ptvcdeu , cfl geWftdjfett ift. (Subiidi barf mau audj bte 3£vt unb SBcife,

tit'ber bte teibtu Sitftnnucute iu Stction gefegt jiub, eine buvdjauS unttfctine, afcer ait<$

tedjnifdj gewiegte Sntetyveten öerlattgcnbe neuueit.

coiitpouirl üoit

t'rttiev Stfjnvivcutft.

Verlag üon 9SueitfßV>f Wtb §ärtel in Seidig.

Sag Satcut bcS ÜBerfaffere toorliegenbec ^olonaife fäeiut uotfj m ber Käufer

ju [iegen. §>crr <£c(>artt>mTa breljt uub tueubet fidj uodj fyiit unb Ijer uub roetfj nidjt

redit lue aus nc-dj ein ; er madjt atitfU-engintgen, um intexeffant unb geifircidj 511 erföchten,

mtb »erführt Jidj ™ <>tofc«"b Uebtrpiegentteiteit uub Dittmtfjtiren
,

bie jtdj iuner=

kalb bes Scannens einer fctofjen $otouai|e — fefcft menn biefe ftdj eine „große" nennt —
nur temifd} ausuebmeu, unb bie e3 aufjerbem fafi luvmijglid? madjeu 51t trfermen, oü

übertjau^t in bem latent be« §evnt ©cfjatwenla ein gefunber Sern enthalte« fei. 5E3er

fidj nun tn>^ QÄf8 ©efagten bed; mit bem «Stüde ciutaffen roitt, ber l>at fidj m SSejitg

auf bie Stugfüfafcitfeit auf eben feine teilte StufgaBe gefaxt $u madjen.

Stt freien Stützen,
3 w ö { f S: it ft il d e f it r !ß t « n f r t e

v

Dp. 38.

iSertag bou gtiij Sc^ubevtl) in §amturg.

©8 i(i eine fe^r nette unb freunbUdje ©ate, wellte in. ben öotliegenben ©tilieit bem

rifltoier^itteiiben ^ublitmu bnrgereic^t wirb. Ser SSerfoffcr entiuicfett in ben Wenn au^

nur ftlfi „©ä^elöjcit" gu tcjei($iteiifceu ®väeugiti|fen MEfidjtÜrffe geiuljeit, ©intiigleit uub

Siebcnstuürbigtstt , niutbtL batei bem SluSjü^rEubett uirgenbe eäftekätt» ober miv Hn-

pi-afticafcle« ju uub wirb fontit bem <Sinne einer ßvoßen aJie^t>eit sott Äuuftfceunben,

falls biefe nidjt gar 311 vrütenti»3 geartet ift, geregt tt«beu. Sie ©pecialtttel ber Eikern

ftnb: „Patrouille"; ^äitbli^er Zeigen"; .ffitwa« etegt^"
;
,^Saflei1oI;rt am ©ommerft^eub"

;

„^erilidje SCuB^radjc" -, „@in necfifdier ©efeÜe"; „Xxmt ^iuge'bmtg"; (
,©eut[d}er Eanj";

".Arpeggkndo"; „giro^tidje 3agb"; „ErauetacittUte" ;
„(Sin Äe^rau«".



$>vet ittfhttctitie Sonaten fwr ^tßiwfavic nni» $ioftne
tun

ttntmt itvmtfc.

iBerfiig öoii ©rcitfu^i uub $Srtcl in icipjig.

®ev auf "bem inftructitoe« ©efcicte tooljlfcefaimte unb woljtnccrebitirte SBevjajfer b>t fw*?

biu$ bie uoifiegeuben ©onatcii nncberum ¥ef)renbe utib Serneube 3U großem Saute

pflichtet. SSetben flategurien Wirb er flevcd)t but<$ bk niteberiim gtüfflidj geteoffene SBec-

eiutgimg beS 9Jhirifali[ä>9Iuiictjcubeu mit bem «proItii^-Siii^U^eii uub burdj bie Itwcfcn*

ljeit fillee <5<$u[jlaubes bei bodj finifligcr campor.tßri|djcr£iicOttgteit uub inftnietifaer ©ad^

gemäfjbeit. ,$u Sctupttoiiarrro ffabeti bie Sonaten 9h'. 1 Cdur, 9er. 2 Ddur 1111b

Sßr. 3 Einoll, unb jebe berjelfccn befteijt au3 ben üblichen brei ©äfeen.

CaaeUnteifter^iirePttöl
bet Signale filr iie muptali^e KBelt.

<E(H>elImeijler unb SUigeutett.

15.
Zeitz.

Eabettmeifier be« @tabt>©6nnn, ffl.

TFismav".

£incte, gvifc, SMtig. beä ÜJIufitaUf^e«

SSereinS-

atofeiifranj ,
©tabtnutfitbir. unb Sirtg.

bes SJiufiföereinB.

Wittenberg.

Satfdjfe, ®irtgent hes ©eiangtiemns

Siebertjain.

©teilt, flonigf. SBiufifbirector, Singtnt

eines ©ejtuigtoereine f. geiuifäjt. SIjoiy

Wflrzlrarg.

JQectcr, SS. <§., Strig. bee ©ängerttereinS.

©rmtbl, 3ul., ©täbt Sa^eurnfh:.

Staubt, griebr., Sonidfotbir. uub ©mg.
bei: SHebertafel.

Srortl^, 3. @., Sitifl- *>e* fBnigl. 2Jlu=

fffinjtttuts..

§amm, 3. Soncertmfh'. (Harmonie).

SBlucf, Dt. 3-, Suactitt.

Urban, 1. ^aiJeümrtr. am ©tabttbeatev.

aBeifi, 3-, 2. S(H>elIrufir. am Stabt*

tratet,

fii&ner, D., Sitflcti».

Würzen.
SBiartra, Sivig. ber Siebertafel.

Sßujpig, Sing. beB SDlufif^oTS.

9Me, Gatttor.

Zittau.

©djjjorn, 2B-, ©tabtmupfbirccbr.

Snblev, Sekret, Sitigtut ber Eicbcr-

tafe* (SDlänncrdjor).

girier, ^aut. Sautor unb 3KitfiIbit.

©ijmitajUl'Sitdjcnajor. ©täbt. Ebonne»

mmt^oueeite. ©cfangoerem Dr^fieue

(gem. tyoi).

igpcljv, f., 3Jtt(itä'nuufil, 3. Sitfant.»

5Reg. „Stonprinj."

Zofiiigen.

^cfeolb, Eugen. äJZufitbir.

Zürich.

Slttenljcfet, S5irrg. beB 3Jlanuerdjor$ unb

be« @tnbenteu= 11. ^ßolijte^iuttei:=@e«

fauattcreiuB.

Wartung, 3>irig. bet Son^oH^Uuttr^al'

tungB=Eoitcerte.

Sedar, grit, b. £onGatte=<äoiicene

uub. be« gemifäjiteu Stores.

Seint, 3gnaj, ®irig. ber Harmonie.

SBei^eimcr, Sovellm. beS EfaaterB.

Zweibrüeten.

SHUsel, 3. §. ,
<§bangel. filidjeudjor* u.

«Kännergeiaiigöerciu.
_

gJlflCjewSli, St., (Eäcilien-aicrein.

ein JStatbn.* ßtmac^t »orbe», uttb gegen fr.ut.rte Entieubung ^nSUIgr. m 8«ef

marltn «folgt bit 3»fenb«ng beffetben unter flren^oKb franco.
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Dur und Moll.
# Veir^ig. i>ic (Soucrrte bc« äJIufibeveiiiiS „ IS n tc tf>e" ftnb and; jttr tiefen 3B tutet

votebcyimi ins ilcbcn getreten, uub jumv, fo lucLt uns bcEamit ift, nur mit bcrjeiügeu

Sieivinbeniug ber Um= unb 3u ftsttbe , baß bie SlbonnemcntSlJrafe etwa« crbü&t wc-rben

fntb. £011 fr ift, wie gefagt, SlfleS Üdm Otiten geblieben: bev ©aal ber Sndjbciublevbb'rfe

ij't nadj wie »or bie toua ber Soucevte, bie S>lbmiuiftrfltieu«gcf$ä|te fnib ber §anV)tfaöje

und) bemfelbcu Sircctovinm auuevtraut Wie jrilljcv , beut Drdjeftcr ifl fein alle« @rujib=

mbältitifj »ertlicben, bic miififalifdje Rettung nibt wieber in beu ©Huben be8 £>erru

33 el fi a üb k.k. Siefen lwvauSgcjdntft, ijabett wir intu ju Scridjteu, bafj ba3 erfte bieS*

miiUcrlirijc (Sutert^Se-neert am 22. Dct. ftattfaub jttb an Dtdjefteijacbeu bie Bc&er'fcbe

(Suruautben'-Dn»crture
,

©djumanii'8 Dittoture , ^djetjo uub gimue uub ©otbmarfS

DiiuertnK 311 „©atuntala" auf fccin Programm tjatlc. SBeitu man in iöetradjt jitOt, baß

Drrbcjkr nnb ©irigeut ber „SutorfK" jum erfteinUtale uadj längerer Uuterkcdjung wieber 311«

fammeiigewirft Inibcuunb fiel) alfo — felbft bte l>aov Treben in ätufdilag getvadjt— tau in fo rcdjt

wieber iueUuutbcv eingelebt haben fön neu, unb wenn mau fenter an g-etnbeit bcr©etailbcbaub=

Inng, nueb we-bl ©ttmmuiTgSraubeit ber ©of$btaijiuftniiueute nidjt gar ni Ijobe Sln'ffiriicbe
,

[teilt, fo barf man bie SBiebecgabe ber genannten eadjeit eine waefere uub erfreuliche nennen.

Sie SaEuntafa^Duuevlure als <£onü3e>fitioii anlaugenb, miiffeti wir gefielen, bafj biefcS

SDäerf bieimal einen weniger günfligen (Eiubrutf auf tut« gemarfft l;at als gc(egtntt'id) fei-

ner einmaligen , üor etwa »icv Salven ftattgeljabten Ijiefigeu SSorfüBniug (ebenfalls in

einem gntei^c^Senccrt). SDtcrii- fcütjer ift intä aufgefallen, bafj bie ^ßbrafe firij) bedj in

bem ©triefe ju auffadenb breit madji uub bafj maudicö -SSoljlintciiiioiiirte uub (£tjaraftc=

rifivte, fewie banutmifdj 3uferefjante , was ficij ja unleugbar oorfinbet, bodj faum genii«

geitb fein bürfte, um für beu SBiaugel au ctgcntltrij bem SDlnfitet fe rcäjt ftmibeniac&eit«

fcem ciusuftetjen, Sie ©oiefcefiaiibtLeile bcS (EoitcevtS waren rein fjiaitiftij&iev 9(atuv imb

batteit bie Jpermt ©etriiber SS Uli 'uub Sciti« Et) er u aitö «peffb, ni äkrtreteni, Weldje

auf äwei g-liigclu felgeube ©neben ümlntgeu: Esclur-Semcert x>oi\ SDEojart (mit <5aben=

Seit ton Sari 9teiuecfe), Secctitme Den Sari £bmi (bem ffiater ber (Siecutirenben), Stube

üon Statin (all' unisono toüvgetrageii) uub KaranteQa 001t iffaff. ®ie ©jjtciatitä't

beä äWeicla^itvigen Süitteua ber betben getreu ift uns atlerbatcrS feine Hntetaunte

uub uugefebiiljte
;

bec^ ^at unä roieber bie wie »cn nur einem SBitten befeette ®^ccu>

tirung in ityrer aicrttefflic^teit nadj allen Seiten Ijitt iiutonirt uub roit- unterfdjrcibett

gern ben raiiffljenbeu SBeifaü, ber bell beiben fiüitpleni geworben uub btv fie aunj uoc^

;u einer äugate — beii für jwei ©latiiere bearbeiteten Desdur - SESaljet urn Sbc^iit —
uenuoc^te.

ÜJlufitalifc^e SUsenbuitterljaitmig beS EoiifcrbatoriuniS btr SWu*
fit, greitag ben 20. ©steintet: Quartett für ©tretcbiuflnimente »on 8. »an SBeet»

Ijotien, Df. 18, SJJr. .2, Gdur. — !^ieb(Su bift bie 9hib) uong. ©äußert uub &eb((§r ift gc-

tomtnenj bon 3c£>tertgranj. (©o^ran.)— ©onate für Sßiauoforte unbSßirline üouSB. 31. SDiö>

jart, Esdur. — (9h:. 12 ber «ßettvö'fdjtii HuSgabe.) — Sa^riccio für ba6 ^tanoforte öon

2Renbelefoljn*S3art&olbl?
, Dts. 33, SRr, 2, Edur. — 2>ue> für jtoei fianoforte ton

Sof. Sibfinberger , Dp. 15. Amoll. (gvfier ©a^. - - Sc-ilcctt für bie SSiot.iue ben Pai
S9ntc|, Dp. 25, Gmoll.

# @cb luerin , 17. Cct. ®ie erfk O^eniDerftettung ber ©aifoit am 30. @e^tBi\,

SKt^crljeer'S ^ugeuc-ttt-n, gab 'ilulafj ju einer Döatunt, welche tem für Ijijr wtebcrgeU'e.n=

neuen §efca^e(lmeifter '-.'lloiö ©djmit-t bargebraeb,t mürbe. 2>u ©iutrcteubeii begrüßte

im ördfeftcv ein breinialigtr Sufc^ ber SaveUc nnb ber allgemeine Sl^tauS be3 an3bcr<

tauften §aufe«. $1*6) beuor ber ©efeievte fein mit Sorbeerfranjen uub SSlnmeu gefdjmü*

te* ^Jult erreiebt Ijatte
,

fte-gtn i^m au« allen £(jei£en be« ^eatevraumcS SBouquetä su,

©idjtlia) bewegt baufte bcrfelbe mit ber SÖcrficbening, bafj er ftdj freue, wieber ber linfere

ju fein, nnb baf3 er feine gaitie Ätaft einfeljen Werbe, bem mufifaltfdjeii ?eben <pä)\vy

rin'S unb ut erfter Siuie bev ©röffterjoglidjeu D^er aud) ferner bieuftbar uub fürberlid)

511 fein, ©einen SBorten folgte ein neuer Seifaügfturm, ber ee beittttdj aufibriidte,. wie

fe^r bie felteiten SSerbieufte Sdjmitt'S tjtev in aüeu Äreifeii geloürbigt werben, ©ie D^erH«

auffübruug felbft ftetttc »or Mein bie injwifdjen ftattgefunbeuc Serbeffetuttg Son Sber

unb Drdjefler in baS »ortljeil^afteflc yu)t. Unter ben ©olijteii fanbett bie Herren

aß hebere, ©retoe* als ©t. Siit«, ©injc als SHarcel unb (öcbrSttcr als SRaoul lebbafte»-

fien SBeifatl, grä'uleiu 5Kanfebingcv (^Buigiu) irnjaonirte burdj bortbeil^iaftefte ©rfdjeiuuna

;

ber erfic t^eatratif^e SSerfudj beS gräulem öon SDialterg als ^Jage wnrbe toegtn ber ljfft=

jdjen ©timuie bev 5Det?üt«utin feljv freunblid; aufgenommen, unb graulein beu ejämjt,
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roctdje bte SSalenttne jum erftcu Wal fang imb mit bem jiigeubtidien %ai\Ux ihres eigen*

tljlimlidj frifdjen latentes ausfluttete, faub tiwmcrt SSitttommcii unb große 3tuerfeunung.

Sic jroeite Oper „£roubabour" führte bie neue 2Jiejjo=Äo|}rauiftin grnu ©limiebtgen als

Stjuceita bortbcitfyaft ein; bic 3)amc gebietet über ttcfjt umfangi'eirfje gtimmittcl nub ein

bebeutetlbcö" bramatifd)c8 ©eftaltiiugättcrniUgcu. Sie bvittc £>[k\: War „9?ornifl", in ber

itatienifdje ©efaiigStuiift üermiiit rotube, bic öierte „fSi-eifd)ll(i", worin bte .t?ofobcriiiättge=

vi« ftiiuitein 3cibtcr nu3 Sreäbcu ba$ 9teund)cn ebne ieiiberlidieu (irjotg lang. 211*

cvfte Wottität ber ©ai[ou eifdjieii am 17. Oct. „3)cv §aibcjcbadtt" t>en
?Jf.

tooii .§clficiu,

in bcin §itl at« ©Urion ir-citauü Sitte Uberragte ; ein gewaltiges bramatifd)e3 Veten pi\U

fti't hi biefer Äerugeftnlt. SaS ^Jiiblitttui berfjiett fid) be;
1

Wi/pirat gegenüber cttaiS refcv=

birt, rief aber bte Sarftotler borf) uadj bem erfteii imb weilen Stete.

* <|Jari«, 20. Cctebev. *i(u bei grofien £pa ift in bei leljtni 28cd>c hinijaii*

DtidjtS bou Setang oevgejiitten , c3 müßte beim fein, b.ift in ber (Srnemnmg ber :Dfme.

Dominique 3m £Bm'ftet;erin «üb Leiterin bei SUcrö tlto in in 11 n ng <'c I affc im Corps de Ballet

etwas söemei-tensweifcljcfl gefunbeu ivliibe. 3m Uebrigcii gebt ba« äiebeiteire feinen ntt»

geheilten (Saug, teerten bic brojeetirten 9iebri|cu mit gebfitsrenber ilaugfnmteit borf frei*

tet unb xMt baS Sinflubiien ben 2>ia5'3 ,.Coupe du Uoi de Thüle" in fteinen stritten

borlDärtS. — Sie Opera comique Ijnt iljre atebrife Won SDHisgarl'« „ftigaro" »om Stapel

taufen taffeit unb bte ©amen Stja^ut. imb ©auetti IjaBen ifjrc Sadjeu tant bien que

mal gemad/t. Sie nüdjfte SKtyrife n>iib nun glotow'S „L'Orabre" fein, intcrbretirt mm
beu Satneu (Sattt « HKarie unb ^riota nub ben öerren Jberie unb 3$inae(, Scufclbeu,

lueidje lüäbrenb ber ©djliefjungämoiiate ber Opera comique tic $robiu\fliibte mit bieiem

aber öcnjer erft, ba er nodj niemals beu Sufs auf eine Sü&ue gefegt bat, in ber „Epreuve

villageoise" eine 9Irt SSorbrobc 511 befielen ljat
; 2J beu 'Seuciiflen 33ae, einen ehemaligen

Sunierüatorium«=£aureateu, ber f!<$ auf bctfdjicbcucu ^roüiu^tjeatern einige fceiufd)e9ieu*

tiue erroorBcn traten folt. — Sa^out'3 Setutt in ber ttatiemfdjeu O^cr, fata „Sioiici" in

bei- „Maria") war toom beften Srfotge begleitet
;
bagegen limv bic Xemaiii nur fetfü mtt^

tetmäjjig. Slffgemein gefpanitt ift man auf bie SUbaitt, n'ctdje nädjfleit 3)cmietftag in

ber „Sonnambuta" ftd) jnflfentiren ruivb. Souft ift öou ber italicnijd)cn Dper nod) 511

fagen bafj bie Salle Ventadour ain 7. 9ioöembet ben @d)aui)lflt ju einem iBSoijttljätig«

leiHcoiicert abgeben h>irb, in bem bie SBarontn ffiigicr {©o^tiie SrutoeÜiJ iijrc3Ilitn)iTfuiig

füenbet, unb jioar neben atnbercm and) in eigenen Sonipofitioneu, bavunter in einem cfceu

boHeubeteit ©efangSiyalser. — 3m Athenee foü loaM^eiuticij ned) im raufe tiefer Sedje

ScSlaiibceS' cinactige C^er „Bimanche et Lundf bcraitisfommeu, unb bann fpiidjt man

beätiatic^ bitfe3 !Ei)eatev8 fdjon mteber wou einer eingeveidtten unb juv Sluffß&vung ange=

noiniiienen 9io»ttät — ber ciitactigen Operette „Ninette et Ninon" toon ^enaüaire. —
Sitotff'ä rHelofee et Abailard" bat in beu Folies Dramatiques bie er(ie Stuff il^viittg

erlebt nub , mit cd fd)tiut , (eibtidfen ©rjolg gehabt. — $eute ift fowobl «fJaSbelou^

erftea IBoiiuIar^ouccrt, ot« nueb bas eifie ber toou Saube geleiteten unb im Grand-

Hötel ftattfhiteufceu Souccrte. ^aSbeloiH? rSfjt börett: 9tmj Söla«=.Ditüerture Ben «Ken^

belSfobn- Sinfonie itt Ddur «on §aijbu; „Le Hauet d'Omphale" »on ©amt^aeuf

;

Sadctfaü au3 «Bromct^cu«" tsen Sectboteu; euite in Dmoll oen Sadfiier. 3m Grand-

Hotel giebt'S u. 3t. : }h)eiter unb (e(jtcr £at> au8 JBtenbelSioijH'fl SSioliuconcert ($eix

2>anbe), SInbaitte aue bev „tvagijdjrH" Sinfonie bort ödjubert (jum criien SDiaie in ^an«

erecutirt) ; bie SESariationcn an«' bem ©evtett Don Sßectbobcn unb baä Sutermesjo aitfl ber

@uite oen SÖiaffeuet.

*Sonboit 10. Dctbr. 5Kit bem elften aamflags'SDncert im firö|taü>ataft am

5. Dctbr bat tbatiädjlid} bie $erbfifaifou begeuuen. iDiaun* (dituingt in getrauter äKei-

fierfebnft feinen getbijerrnftab unb ringsum im Souceutfaate begegnen fidj greimbe unb

SBetauute, fdjüttetu fid) bic §dnbe unb fragen mit Beforgter SÖfieue How do you.do? um,

oljne bie KutlMovt abäitroarten , einen näd)fteii SBefanuten auf ü fiorn ju nebmen. Sie

DlUml>ia=£)ui)erture bon ©^ontini leitete bieSmai ba* Programm ein, »entlobte aber, Mm
SBiVt — ber Ofer felbft — losgetrennt, leine SÜSirtuug 511 macbeit. ScetbobenS erfle

Sinfonie *»ar — einem fold)eu Drdjeftev gegenüber — eine leiste Stujgabe ©as ©egen=

tbeit lonnte man toon ber «trie „Ah perfido" fagen, bei bie laangerm bodi nW faum

aetoacbjen tuar. ®ev Vortrag jweier «ä'^e (3tomaiiäe unb Slonbo) auü Uboftnä EmoU-

loncert burcB grau äJtangolb=Siebl fprad) an unb erlvetftc ba« Verlangen, batb audj ba3

ffioncert bottflSnbig j« t)üxen. SBluen'ö geftonberture seidjnete fid; nteb,r burd) Snfinimen-

tatiou als burd? ©ebantemnbdt an«. Sa« näd?fte Concect bringt ©fjobre „ffici^e ber
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£i>uc" , eilte ®abotte , Pcitiö XIII. äiigefdjviefecii uub bic SliemUDitberture , beibc juro

ctiitumal im ©übciii^in*9fctjicr. S)k iiüdjflfütgciibcu Stmwvtc ßvingen bic titvigeu ©in*

jiMticu veu Scetb'own, eine 9Jfoj;art
!

jd>e, Esdur, comp. 1773 in ©Olsburg, eine ©dutbcrt'fdje,

bic ©eveuabc beit SBrabins, ^arabiefl imb <ßeri »on €-duimaim , ffiemictt'«„SDcni(bmnin''
(

SDlojarr's Slnwcrcoiiccrt Bdiir, comp. 1791 (SÖ'iab. ©obbarb)
,

fRubiuftciu's Dirioll-(£eu s

cert imb Bdur-ilionbo üon Seetboucn. Sibennals ertlangen aueb, im großen Jpäubclordjc»

jtemuun bic Stimmen wn circa 4.000 Lintern bei ucvjcfaicbcvieit @d)ulen ionbonä. Jpul«

bielt bie uielfüpfige £cT>aar ä-ufaimucu , bie [ieb, äuerft in einem S!ut!jer'|d)en Siwvat

mit rrgclbcqlcitung Wut)} Ijotte mtb bann ju ülteubelSfoblt imb Anbeut überging unb

im üirciten |e feef an toetflidje ©cfäitge ^crautrat, baß ld?kt atle* repetirt werben

mußte. — StkrmatS fomiut bei ^nttief unb laimpjon (Leicester Square) ein großer

S)lnrifnlicii^i'üig unter beit §amnier. SDa« SooS trifft bieämal bie ^aubüutg Somborn

See! u. (Sc, New Bond street, bereu gjtiifUalicii, platten faniuU ©gentljuntercdjt, 3u*

ftnunatte ic. bem fflieifibietenten jugtfcijliigcu tuevben. — 3Bet fi<$ beu ©cnuß einer fiiift«

tidieu Sontpc-fition terfdjaffen Witt, fami fld) folgen nun mit Aufopferung bon $wei (Edjit*

lin'g biirrii bic SOhifilaficnljaubliuig 3. SB. Eratucr ll. Sö., 201 Rcgentstreet W. »er*

febaffeu. <5« erfdfien bafetbft bei 'bereits in ber rkftgett Ulbert ßnß üou SRcgiment8bati>

beu, natürlich mit größtem SScifaK, autßcfüljrtc SOSalaei: „tlie Galathea", bev ^nnjcjfin bon

Sffiaieä gewibmet.

* 2Barfct.au. 19. Oct. "Sfm 12. Oct. feierte ber bcntfdje Sfltaunergefaugtiercitt

„Üieberfraiti" fein jroeijälmge« ©tiftuttgefeft int ©aale ber bcntjdjcn ©efettfdjaft §armottie.

»Ins bft Umgegeub Skrfdjau'ä waren' Separationen uub aus bem ß-etfaifert 3kavb6w

ber borttge (Sejaugtoeiu erhielten. 3n einer 2Infprad;e beS Sirigenfeu ^rofeffor Otto

3ßfeib cratnerte berfelfc barau, wie üor jwet Seil)«" eine Heine Shtjabt ©äuger beu bis

jejjt kbeuteub bcraiigeWadjftneit SBerchi gegrünbet uitb burdj uttcrniiiblidje* 3"fflmnicn*

Raiten ju feiner feigen gjebentmig gebracht fabelt, unb wies ferner barauf b,in, baß eine

engere ©erkilberung ber einseht«! Vereine in ber ^vouinj notinueubig [ei, um baS beutftfje

Sieb im SluSlanbe ju Pflegen, ©ebaim würben E&ötc üon 9c äff ,
©olbmarf, SRarJdjiict

u. \. w.
,

fewie Sinjelgefänge , Seclamat tonen 311 ©ef)St gebradjt. 2tnd) ba8 bei'anute

ipeiritquartett Bsm grefjeu Sweater trug öiel b^n bei , beit Ebcnb ju einem feift gelimge«

neu ju madjen.

* ©t. ^eteretmrg, 12. DctoBcr. 5tm 9. Dctokr fanb in ber gegenwärtigen

©aifon bie erfte Mebtrljc-fsuig ber von beut uerftcrbeiteu rufftjdjejt (Scm^onijtfn ©arge»

migfeb«^ mtüoßcubet binttrlnffcnen Dfjer „©er fteiueme ©aft" (betanutlid) ^nfdjtin'8 „Son

Suait") ftatt. 2)ie liorftetlnng war in feiner §üifidit teffer ober f^Icdjter al« bie früb>

ren, unb mir errccUmen berfetbeit nur, Weil ber ^art ber Sattra au biefem Slbenbe^ tooti

einer neuengagirten ©angertn, grau Ibortnefj, aii6gefül)rt tourbe, bie afier moiiiSglidj

nodj Weniger gefiel, als bie ycrjitt)rige erfte ©arrteflcrtn'biefcc Dcotle, gräuteiu 3Uin, tätigt

feitbem aiis bem nur tinige Slionate banernben Engagement am ffliaricntt)cater gefcijieben

ift: aurf) bna ©afti)jiel be3 fträuicin Äroffowslp W benn bc-d) frfitcr ju leiuem ffingage*

liicitt geführt, unb fentit rubt fortwätireub bie gange i'aft be« Repertoires auf gräuleiu

Ärutttcp (edjuttcni. grau Si6ariuoff ift bis je(jt nur aitsfdjließlidj in beh Offenbadj'fdjen

Operetten uerwenbet werben, uub fie tbefte febr wobt barau, biejcS gelb uid)t ju öerlaffwi

;

wabrfcbeinlidj ffinr mau ber SD'ieitiuitg , baß eine beliebte 2>ar[tetteri!t ber Cffeiibndj'fdjai

Dpern = (Stjacattcre ftd? für bieje in Siebe ftcljenbe
,

febr becütlettrte 9iolIe gleidjfato feljr

eignen miiffe. §iufidjtUd) be? @ptelö r>nfte man fidj and) niebt geirrt, beim bie S)ame

jeigtt fidj als toutinirte ©djau^ieterin
,

wogegen ber ©efmtg feine«, ober bodj nur

feljr fparli^en Beifalls ju erfreuen Ijntte. — Sem erfdjieucuen Dpcrn=3fepertoice ber näd)>

fteu aSodjc äufetge wirb §crr ^atecsef am 18. Dctobcr in ber 3?oItc beS ©fuffaniu in

©iinfa'« Cper ,^ms feben für beu (^iir" jum erfteu «Di alt bebiitireu. gür bie erfte SSor«

ftetlmtg ber itaLienif^en Cpcrutruppe am 14. Ddpfcer üerfpridjt mau uns baS erfte 35cbitt

beS Oeritbmten SSaritoitiftcu Setegut in „Linda di Chamounix" , unb am 16. baS erfte

Sebüt ber grait SJfaHingcr im „^iebcStrauF',; )>o<$ .gefjt bereits ba8 teitnru^igcitbc Ocrüdjt,

baß (Sotognt ftd} erfüllet, we«l]alb iroM entweber bie Söcje^ung ber erfteu itatieuiffben

Dpertiisorftellung ueränbert , ober eine gaus auberc Dper jur S)arfteUuug fommen muß

;

einen befonberen Sleij frifdjeftec 9feuljeit (jafcen für uns .üfaigen« Weber „Sinba" nodj „Sic«

beBtamf"! ^uau «DlaUtuger, weldje iljreii 9iuf äunad^ft ujo1)I beu SBagner'fcb™ ,̂cvtt

«ei-banft, fübrt fid? auf biefe ffieife ebett burdj feine fetjr ctaffifdje Oper bei un« ein. —
§rau Sfjriftine Stilffon bat fidj eiitftweilen burdj ein eingefanbtee , iljr Uuwoblieiu btjeu»

geubeS crätlictje« Sitteft bei ber ©ktetion «ertreten laffeu, unb wirb erft in 14 Stageu et
:
u=

treffen, ätllcm atnfdjttiu nad) ift jomit oudj bie ^eg'ie ber italienifd)en Oper gleidj -ju

ätnfang eben nietjt auf 8tofen gebettet.
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* Eine ncuerbiivgS aufgeteilte ©tatiftif giebt folgenbe 3£iu«1j{ bem
gegenwärtig exjftircHbcu SEt/catem an: fik Stallen 348, ftranlreidj 337, 2>rutfd}laiib 194,

©paiticn 168, ©rojjuritaunien uub Srlaiib 150, yinplnnb 44, Belgien 34, .£>oUaitb 22,

©djuicij 20 , Portugal 16, ©rieben 10, 3)Knertißtf 10 ,
9'iom>cgeu 8, ©tiedjentaitt- 4,

£üvfei 4,. SBumüuieu 3, Slegübtcu 3 unb Serbien 1.

* SDie f t e i n e italieuifdje ©tabt ©auf Stgatafeltria {in ber 5Jjrobtnj

^pefarü) , nur etIva 4000 ffimtrc^iier ääMenb, t)at fidj ein neues jDJcatcr erbaut, wclftcS,

auf ben Stameu tDcariant getauft, neutirb, eingeweiht würbe.

* ©aä Teatro Nu ovo ju 9(cabct roirb bcninädjft mit ber Dber ,Pia de'To-
lomei" iiiaugurirt werben.

* 35 i e 23 e f i % e r beä f^ri ^ 1"'^'®"'^ 6
^ iiiftcibtifd^eitXfteaterö i n 58 c u [ i n

haben bcfdjloffeu, baffeße "in ein ?tctien*Uutcvuehnieit uinjunnrnbeiii. 3itm artifHjtheit

SDltcctev berSSübnc f ott §m-

91 it 1 1> u S( [ cu c r gewonnen werben unb fuib bcmfelben fcaför

effraet: 35,000 SEtjalcr baar, 35,000 £ljater'iu Stetten, 10,000 Zfahr 3oNeb>lt uub

eine SEautiente! SSemt im« tic SiaajricV nid^t bou glaubu Art iger ©eite jufüme, greifet

bie „SBerliuer SBitgSjtg.", würben wir fic für einen Scl(ibberabat[n)=©cherj halten.

* 3) er 9Jtaeftro 93 a cd> i u i ju glorenj Ijat foeben eine neue Ober fertig gemalt,

lt>ctcfje „La Cacciata dal Duca d'Atene" heißt uub im £beater Stoffini ber genannten

©tabt itjrc erjle Stuffüljniug erleben fott.

* Sodann ©traufj arbeitet an einer neuen Dberette „15er Sarncüal in Sftonv",

wetdje im ©ecembev im Efjrater an bev SBieit jur Aufführung gelangen [oll.

* SSerbi'fl „Sti'ba" foninit im §cftbcarer 311 Seimar jnr Aufführung unbeerbt

bat" bie 3ufage ert^eitt , bie erflen bre: Sliiffiüjniiigen fetift ju birigiren. ©0 nulbet b.a«

neue Liener ftrembenblatt. Sttfo SSerbi nimmt ytcband]e für ben Sotoguefer tol;engrtn

in SSeinwr! unb wirb bort biefleicht aud? (Ehrenbürger.

* 2)aS Gran d-The atre in SKarfetlfe ift am 10. Cct, mit bem »Trouväee«

ctiJfjuct worben, unb hatten bie §aubtbarftet(euben bie Samen Met unb <§tieniie, foiuie

bie Herren ©iTlanb unb $oub bieten Skifatt.

* ©a« Teatro Nazionale ju ©eitua $at feine ©tagione mit ber für jene

©tabt neuen Ober „Isabella d'Aragona" Den ^ebrotti eröffnet.

* 35aS SEtjcatcr Carcano ju SDtaitanb Ijat für bie laufeube ©atfon als 9Io=

Di taten bie'Jteginella" bott SBraaa (aflerbiugS nur für SDkilanb neu) unb „Davide Rizzio"

boii Saneba (eine wirH'tdje Neuheit) auf ihr Programm gefegt.

* SD i c „gabe-rita" bou SBoni:,ctti — mit bei: ©afletti, bem Sencr Sfeambui»

unb bem SSariton Sarr6 als §tuü?tbarfteßenben - - nvirb bön SBtailaub ans alä bie erfle

mndrbaft uub burcb>cg "fecfricbigeiibe Sctfhmg ÜcäticTjttet, tseläje bis ie^t bom Spater Dal

Venne 511 Kage gefBrbert werbe« ift.

* 3)aä ©all et „Le Marche des Innoeents"
,

feit bielen Saljrcit fdjon auf fcer

©iitjne ber ?ßarifer großen £5ber (jeimifd), ift nun «uc^ auf bnä Th&tre de la Monnaie

ju Trüffel berpflanät toörbcu uub b>t baielbfl Sßeifatt gefuitbcu.

* ^u Statten ^errfdjt bctanutlidf bie Sitte, bafj SSallet unb Oper immer an bem.

fetben Efjeaterabenb 3m1

StuBfilljrmig gelangen. 3hu graten tytattx NomS, bem ^oUc-

t^eoter berlangteu nun bie XSujcr Eurj bor Sriiffinmg ber fötagione, bafj baä Sauet

5-ibifcben bie duschten ^tetc ber Ober eingefdjobcu werben fette ; bie ©anger aber begef)v=

ten bie SSorBetCung ber Dbcv olnie irgeub wetdjc Uuterbreäumg. nun, um beibe

Xtieile 111 "aefriebtaeu ,
eittfdjieben umrbe , baß ctft bo« gauje SBattet uub bann bie gauje

Ober erecutirt werben foöttn , melbeteu fidj bie frinta^aftefiua uub fobaun auc^ bie

©Suaer Crant ©a« fuMtcum tobte unb ISnute: tro^bem mußte ba^ Spater obite iv

geub inctche SSorftetong gefdjtoffeu Werben uub ift feitbem uicfit wiebev geöffnet (»erben.

*_S« SB res ben gelangte am Mrigcn ©oniitag bie Aufführung be« „^rebhet" im

ßofttieater nur Bis ;um britten Stet. $err Säger irar bereits 5" ©egi«n fcer ST^l- mb*
bonirt uub rannte factifö utd}t tbciter tlngen,- 9^odf? Hlbftunbigcr W< beganii b«0»»

berture jum „^reifchüö". 8on biefer Ober ber bntte 2Ect tftelt ba« ^nbttcnm fthliefjlicb

f^abtoä für ben SBerlnji bei jVoei refiirenben 5Jrob^eteit=atcte.
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* SJbcTittc spftttt -lukb am IS. Set. in SDtefan i^vOapf^ict tcgteot itub (Subst

Sfiöbemf et nad> fetersbitra, reifen , um bafctbft am 2. 5)ecbr, in „©moral?" j.um. erfien

3)Me voiefeet außutretcn. isie empfängt für vier Senate — fo Tange läuft ifyc Ghigage»

intitt in Scufjtanb — 230,000 graue«. 5Da$ 3ie^erti>ivc jebcv einselrtcu äBüdje n>itb »im

ber «ßatti im Siimui'S mit bei« Smpcefarte 50? ereilt feflgeftcttt. SBcvlangt ber Schere, baß

fie über bic bebitttgertctt jiuei SU! eile in einer SBc-tfjc auftrete, fc bat er iljr filc jebe fotdje

Er-trawritcttung 8000 graues r^ab/leu. 3m He. einer burd) ben Wi-jt beflätigteii

toiuffceit ber ^aiti barf ber Smfptefarlo erft itadj meräeljutiicjiger Uuterbi'edjung i1jre$Stnf*

tretend bie Sßejüge ibr etuftetten.

* SBcab. 9?: t lffc.u ift uuumcljr itadj ©t. <pcttrßTblitg abgereiff. @ie ift auf ütcr

SDionorc mit 200,000 graues eiigagirt,; brei konnte in ijßcteräbiug unb einen in 2fto3tau.

* £)te ©eydjJifte bei SOtaic^el;'? itaJieuifrljer £tyer in Sfcb&e^oi-t löffelt fi$

öortofflitfj au., bani' injrneljmltcij bei gman !paiilinc Succa, »eldje t?cl intern jebe^m öligen

Auftreten, ben GsuttyufiaSmuö bet ^örenbeit unb ©djauenben bis jum ©iebc^ituft ft tigert,

* SDie Sängerin 2>? 1 1 e. ^»a tu ädere bat imtlidj im Tliß&tre de la Monnaie
ju Svüfiel tljr ©efcut mit großem ©uc.cefi gemalt Bm UeBttgen ift hie ©timnunig
ber SB'rufje-Ter *)3ubT kraus-- unb '^refiiriaforiteit eine ued) immer jterttliä) aigtirte gegenüber

ber Statte beä Ikregfeit S^eaterS.

* SaS Teatro Eegio j-ü Surin filljrt für feine beviorflcljenbc D£cvn=<stagimte

folgeube §auJpth'üfte ht's gelb : SßrLmnbounen : bie Samen @^aaft, grieberif.e ©diu unb
äSJonljeitic. STeiwre: bie Herren GLeippom unb Drtifi. SSartfune : bie Herren Pantaleon!

unb SSrogi. Bftfj : ben §ernt SSarberat.

* Stuf beut Gra.nd-Thdätre jil ©eilt fingenjjegeurofMiß. mit. gutem (Srfölg

ä»ei" StMlerinnert be3 erletüimtten SEen.orifteu Shtyrcj: SStte. Sentoiitgtoit (äCltifiin) unb

Mt. SDu^rej, le^tere eilte 9üdjte beS SBorgettannteit.

* ©te ©cingerin Staufen: Söffe gaffet jetjt mit ©eifal am §oftljeatev in

©resben.

* gräulein ©djtübcr T;at SBieu DeriafTen, o^ne buB ein Engagement -mit btelcr

©äugeriu petfect geiporbeu tuare. gwulet-n «Sc^tÜber »erlangt eine galjveägage ben 1S,000

ft. uub öler SJlunate Urtaufi
,

voelcfye Sebingungen bic ©irectien beä C^eriit'^caterÄ niclit

erfüllen fonitte. £>ie Ilnterliciiiblungen fuib übrigens nic^t beftnitHö abgeBrorberi-

* gränl-ein ©inbele ift aus bent ^».ofo^ertttfiefttst in Sien gcld'jteben. ©ine

Erneuerung bes Soittocte^ [Vetterte an beu öoit ber ©äugerin gefieHteit gorberungen.

* §anä öon Sßülote ift SeteitS UDÜfl-anbig im E.oitcertgeTkn unb madjit -nfttlMidj

üBeratl gnrore; tu SOMnc^eii fnitben föt)on jlr-et Soncer.te ftatt, eines in Siuj, ©aljburg,

SitttSbrucf , $rag. Stm 2., 1., 14. ob 19. ybt. fiubm Ser.cerk in SBten ftst:, ba=

jjpif^en Ottj, Srünn :c., am. 20., 22. unb Z5. Sftß». in $efi^ brei Äanimeruiuftffoir^eit

mit ©tnger unb Sofjntailn. Stm 1- SDec. beginnt ben .SJjün^cn ajiS eine iöejtbeut-f^e

Eottcertreife.

* SaS Suiibetünber^aar © efdjuvi fter .p e fi aitä 9cero=J)ovE (ein daöierf^ic

teitheS üJcSbt|en bou 13 mtb ein geigeuber Jf-.io.be fcon 12 -Sauren) bef'iibet fid; gegenwär?

tig in ©mfierbam unb wirb roo^tl iveiter ü.oit fu!) ^ören ma^cit.

* 3n ber ©t Spetersfirt^e jtt SBwen Hl iitütiä). eine neue SDiu^o.pion bet

jifcnjSflWöi Eu'nfeljei-in Sftmt. be ©ranbtjal aufgeführt inorben : ein Ave vetnra für.

riipnfota mit Segleitüttg üon ©trei^qttärtett, glÜte, i\m tStar-nciteit, ä^ei ^örnertt, ^toet

^iftiMig, tßbfaüneu v.r.b '^ari'cn.

* gilt bic biegmin:teritdje ©-.atfoK ber $1) il^armon.ij^im SoJicevt-e

jit Si.e»»|)i5-E-I fiiib fetgenbe ßrc^cftcrirs.erte in auj'ji^t geftcKt: ,a) ©iiifDitien.: SScet^jo?

neu — dlo. ä rtnb 91-d. 7 ;
^filjbii ^ ,Pjforb" (jum erftcu Wa.it) ;. 06r::nauit Sftö.

2 9htt:nfteiu • - ..pecan"
;

Siaff ^- 9'io. 4 ij:im evften Sltalcj ; ©nbe Die. 8 ($r.m

erftert äTiale)
;
Berlik „Stomeff «r.b ^ulia"; Si«jt „Saute", b) D:iv>ci;iuren : 5Bset=

Ipüen — „Beibc be« -giHUfeS" {yam erften SDkfe)
;

vrrjo^art — „BaubfrtWte"; ©cSjumami
— JKon^eb": SSeber — „SÖ&ewif

? ©ofifli* — ^Hrtpijtt"-'ltiffi-iö;^an- imb- gfotfee"

;

@r:bmaim§borfer — „^rtitjfiffin 3tfe" (pni erfte.it. 0fale)

;

: SRa^ta —
r
,©atiM'' (sunt erfteit

Sflale). Sic Goircerte
r
elbfi nehmen "diu 1.6. SJrctmber i^ren Slnfang (bei etwa« erbeten

©uitrittgpreifen), unb jn?ar fett, rbie m im Beißt, 3£nt. 9cu'fcinfte;n im S-rßffmutg^

eoncerte mitroirfett.
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* 99 i 6 jum 11. Octfer. (biefcn log mit eingetroffen) platte Sntott
SKuBinftein in SKetu^or! Bereite cidjt Uonccrte aBfofijirt. ©er ©cifotl be« SßuBticimt«
mar bon unnacbtaffcnber STteitbljaltigEcit uub 53egeiftevmig, , imb bie treffe ergebt fld) in

traufccnbentalett ©ucomien UBev ben ^iani|tctt'$3itig.

* 3n ©ctmofb Ijaben bie Srßonnemoitscsnccrte ber fütflf. ^ofca^clte i&ren $u«
fang genommen unb c8 ftnb feit bem 6. Dct. bereu jtttei a&ge&fllteit morkn. 3m erften

war j« Flüren : beutfdjer Xrtnmjjljmarfdj üotr Sari SReinetfe , Dubcrture „©er röniifdjt

Sarstctjat" lion SBerltoj, bie ac&te Sinfonie bon SJecttjoüen unb bafi ungartfdje SSiotiircon«

cert tojjit SoacBim ($crr gofea^ettmeifter SSargbeer). 3m Stedten Eoncert waaxi bie Or»
d}efterfatf}eu ; bie JDubettiimt üu „D&erou" Bon SBeber unb ?u „Sfnncreoit" von Gbeutbini,
bann fltnffe ©tnfonie „3m Salbe" (jitin erflen 2ttafe). Sfufjerbem fang gräulein ©tein*
Ziagen Stcber bon ©djumanu, Eejjmann unb Spcrgofefc, forme §err Sa^elhneijler SEkrgljeet

ein aSiotin=Sßncerttno öou ©fsoljr hielte.

* 3nt §aog Bat flcB, ein S3ndj*a3tran conftituirt (b. Ij. ebt'SSerein, roeldjer bie

pflege 3oB. @eB. SBadj'fajex SDtuftf äuin 3 lU£;^ tot)* nnb i|i berfefbe aud) ttor Äutjera

bereits mit einer fJ3robuction in ber profefiantifdjen Äirdje Tjertocrgeircten , tneldje üerfdjie=

bene SBadj'fcfje EBorfadjen (üon $errn 2Bter(3 birigirt) unb Orgetftiide (bon ben §.erren

Merl aus Seift, @. be Sange auS SXotterbam unb SJa|iiaait8 auä §aartem Uorgetiagen)

jura 3nbatt 6atte.

* 3 n fflofton (91m e r i E a) ftnb berntaten aä)t üffentfiele 9Jluftf-®iIbung3anftaI=

tett in SBirtfatnleit
;

jrcei bobon nennen fldj „Smtferbat orten", eine JITfabemie", eine anbere

„Soßegium" unb bie übrigen Begnügen fidj mit ben iefdjeibenereu Xitefrt boit SKuflffdju«

ten unb 3nßituten.

* 3m ©djoofje befl E ommunalratfj cG ju %nt inerten Ijat fidj neuerbingS

ein ©tnrm gegen bie bortige 9Jiufif|djule unb namentlidj gegen bereit ©irector §erru
perre SBenoit erboBen. Eine @nqu£te Ü&er bte.äuftänbe in Betagter Slnfialt ift angeorbnet

tooeben unb in ber treffe roirb leB&aft für unb gegen $errn 33enoit getam^ft. äStamifdje

©unHjatBjen imb Stnti^pat^ieit fdjeinen Bei ber gangen ©adje bie Hauptrolle ju fielen.

* §ea Sftufitbirector Sari 5Dfülter = Ser-g{jau8 in S^emni^ ftebett

im ©ecem&er nac^ SÖäiestabeu üfier, too er betanntfit^ als jtäbtifnjer Sa^eümeifter enga=

girt i(t.

* 3n Sab ^omturg ift nas$ 2Baü[ beS ©emtinbettorfianbeö §err ©nflaD $ät=
tet aus ©d)it)erm afs SJlufiroirector angefteGt toorben mit einem ®e$alt öon 1500 t^fr.

* §err 5eo ©ritt aus ÜJiüne^tit ift als fe^rer be« ©efang« am Sonferöatbrtum

ber 50lnftl in Seidig angcjteüt roorben.

* ©e. SÜlaieftät ber beutftt)e ftaifet gc:D bem ©irigenten ber tocat)eHe ju

33aben=?tebett , §erm ÄÖnnttnanu, buv<^ Ueterfenbung einer pra^tfcoÄen Sufennabel

iteßft Seglet tfqreifcen feine ^o^e 3nfriebeitl)eit mit beffen Seiftuitgcu jn erfeunen.

* 3) et ©nltan ^at ein ©efe^ ü&er ba8 literarifd^e Sigenttfum fanettenirt. <S«

ifl bas erfte äTcat, baß ba« literarif^e Eigentum in ber Kürfei gefefeli^ anerlaitut

roorben ift.

* lieber bie Eoncurrenj, lueuije für ben ©u| ber neuen ©IMe für benSDotn

ju Sä In ausgetrieben toar, ift uunmeljr entfebteben. ©er ®ujj, inerter ^efatmtli^ au«

22 bon Äaifer SSBilbetm ju btefem ätecefe gtf^entten eroberten ftanjBflföm fiaiionen Ijer»

jitjielfen i% töurbc bem ©locfeiigiefler ?tnbreaa §amnt p granteittbat in ber Hbein=

tjfals Übertragen unb jtoar unter SBebingitngen , ita^ »etilen bie Äoflenfumnte auf

ungejü^r "7000 5Ebtr. jletleii bürfte. ©er S;ran^ort bei ©lodfe mä) ©ötn würbe auf beut

atbein ju ^etoirfen nnb als Stefentngetermm foll ber 1. Dct. 1873 angenommen »erben

fein. §ierna<J) roSre jn erwarten
, bafj in toeniger at« SabreSfrift bie elften Sffinge ber

„ffidifer Sßittetm»@Iode" ertBuen toerben.

* 3m Sume ju §ilbee^eiiu ifl bie größte ©tuds ßeiut SBetgloctenfc^tageu ger.

f^rungen. ©er SHifj ift ungefät1'
3U ^nS untl öon b" ®tSrfe c'lteä Q™™6

' ^
£on Beim Strtfc^tagcu ein f^nartenber, fo ba& bie ©toefe )ti$t Semi^t luertsen tanu.

©urn) ^eraiiänaljnie beg gedrungenen Steile« glaubt mau iebe$ biefelbe tvieb.ee Braui$»

Bar maxien ju Umax, ©oßte tefetereä nidjt ber gatt fein, fo ifl ber SSertiift für ben

©om, lueun au^ ni^t ttiterle^Bar ,
boc^ fe^r ju Beilagen, nautentlt^ in Sejug auf ba8

Berühmte ©etnute.
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* 9fobi taten ber [töten Seche, ©legie für fünf Sßioloncelle bon §ranj Sadi-
«er. Dp. 160. — Stci gantaficftittfc für Skviticttc ober 35io(me imb ^Jtciuoforte bon

91. Säiubing
,

( Ob. 19. — Danses villageoises pour Pianoforte et Violoncelle par
J. Rosenhaiu, üp. 85. — (Sin SJcttnößciitg. 91eim (£^atactev(lürfe für Pauaforte
bon gra ufe nherger, Dp. 14. — Stabat mater für mcljrpimmige Styote unb
©elcfliinmcH bon ^vaiij Sacbncr, D\>. 154. — §ufavcnfreube. (Sautarc für 33aritou=

fe-Io, ^cKmicrcbor imb großes Ördicricr boit 9f. SB c i n Untr m , Dp. 16. — 23ier Sffieiu«

lieber für Stfäuncrchor bon 5). §. Engel, Dp. 42,

* öouatine für <piauojortc combenirt bon (Sari fiaitfe, JDb. 107 (Scrliu, Sarlt)

u. 5vrit*t). SSic im« febeint, ift ber SScrfaffcv Den ber Sluficbt ausgegangen, bofj c$ mit

einer Sonatinc nicf)t gar fc biel auf fict) babe uub bafj mau biefc goriu — fcie bodi weiß
nur Selh*= imb Scniswccfeii bieut — etwa* eti bagatelle behaubcln rönne. 3n bcrS^at
bennügen wir fnft miv auf biefc Steife bie tuif«gliche SBanalität imb JEribialität uns $u

elitären, rueldje bem ©vfiiibuiipB^abitna btrfcr ©oneitiitc anhaftet, wie wir aiidj anbern*

rbciu? mir ist bem beregten SMswfbcct ben ©runb für bie fotmali[tifcbe £aIttofjgfcit uub
BmVimineiificflicftint, wie fie ficS namentlich in bem erfku ©a^efnnbgicbt, fucheu wetten.

Safj bie gaujc €?onatiuc übertäubt auS brei @a\«it — Allegro, Andante unb Rondo
— befiehl, Cdur jur Jpaubttoiinrt bat, bon glattem nub unjrbwerem SlabierfaJ» ift unb— für eine ©ouatiue ;icm(id> merfwürbig — biircbaus ber gmgcrfa(jbejcichnung entbehrt,

ba-s ?(He8 fei |<$liefjlirb noch bewerft

* 33 ierunbjwanjig fürs« (ilabier^Uebungen iu afleu 2>uarten, jur S9i(=

buug bev Scdmif unb be8 Vertrags (mit be|cuberer Seriidficbtiguirg fleiner §änbe) bon
-3. S3ag>ge, Dp. 14. (Seibjig, SSrcittopf unb §ärtel). SBeiinglttc^ baS borlicgeube Dbu8
feilte Sucfe in ber inftrnctibeu EIabicr=Cireraiitt ausfüllt, fo ift ihm borb feineswegs bie

SDafciiiS* nnb Sßerlbtnb6arfcitS=Söerc<3)ttgiing afynfbredjen, 3n attclvege Bietet c3 ©äße,
bic bön anfla'nbigjter mufifatift^cc ©cfinuuug bictirt fiub unb '

ihren ausgekrochenen jjraf.

tifeben 3*ecf beftene cijilflcn.

* Quatre Morceaux de Genre pour Piano par Henri Fissot, Dp. 9-

unb Scenes de la Vie rustique pour Piano parHenri Fissot, Dp. 11. (?ariS, 3.
SDIab». 5HSir tburt bitfe beiben Opera bainm in einen imb beulclben fritifeben £obj,

weil fie fo jiemticfj einerlei 31rt unb 9iatur fmb, iufofern nämlich n!3 ibneit beibcii bie

gleite CSrfinbungs^SDtagerfcit, foreie baö SBefitebeit, biefe SDcagerleit burefi aÜcrhanb namerit*

iieb fjanitDiiifdje Seufierlic^feiten unb ^itantcricn Jti tifibecfeit , anhaftet. ÜBer fic§ trbö

be6 ©efagtcit bennon) itjrer SSeriicffidjtigung unteräieben liutt, bei (jat fldt) auf jlemttt$

beittige Suefübcungd-SIufgabeu gefaßt ju innd)en.

* 3 lt?c i Sonftiitfc fÜL- bas ^ianoferte ben Mibert Suiitctmann, Dp. 24.

(Seibjig , Sreitfcbf unb Partei). SJurc^ ibr natürlic6.c6 «nb migeälruugeneä SBJefen unb
bnreh ihr genifclei&eit bon jEribialrtat unb SSanalitat bei bedi im Slugcincmen nidit fehler*

ruiegenbem 3n= unb ©ebalt niadjeu biefe <Blv.de (beu bene« ba3 erße „9tomanje" üOer«

fd?rieben ift) einen guten Siubrutf. ?Iufjerbcm ftetteu fie bejieheiitlich ber SIuSführbarTeit

FeineSinegä \a\)t Stnfcrbenmgeu.

* Stet ©ebichte bon Sulin« SDiofcrt, in SHuftf gefejjt für eine ©ingflimme mit

Slnbier=©eg{eitung bon Sohann S5ranbt. (25Jien, Stbol^h SiJfcnborfer.) ©er obeuge
nannte Sombcnift, beffcit Sfiame unfl — beiläufig gejagt — juni erftcu SDIate begegnet,

liefert in (einen Siebern ©rseugniffe, welche iu bie Äatcgorie beS nnfta'ubigeit DJlittclguteS

geboren. 3bre Seyte fmb nin)t gar tief erjafjt unb mufttalifch teftmber* gcift= uub bebeu-

rungeboß tüiiftrirt, aber fie geben im STttgemeiueiT aiirb feinen Slulafi jur Sfüge ob abfo.

fnter Serfehttfjeit ober Sana! ität. 5Beuainfet finb bie Sieber: „(Srimtcrung", „9Bcr hat ben

ÜJlenfchen bn8 Sieten gelehrt?", „©title!" unb „3$ würbe ÜDir fagen".

* Cieber unb ©cfänge [ür ©obrau über Scnor mit ^iaiteferte cemfonirt ben

®. 2B. ben SScguslawafi (Berlin, SBnrth «. $v'i(ie). ©on tiefen Sieben:' uub
©efangeu liegt uns §eft 9?r. 1 bor, entljaltenb eine ©erenabe, luelche wiebemtn'' in jtoei

.^alften gegliebcrt ift: a) „Sie Wacfjt" (©ebirtjt bon SSoguSlrtWSfi) uub b) „©er borgen"

(nach <&t)aU\peart). ©cgen bie mufifalifdje ©infkibung, Welche bie befogten Sefte erfah»

reu hat
"

e«y ift ÜBefentlicheä nicht einjuWenbeu, borauBgcfctt bafj in Scfrcff twetifcher

faffutig unb intereffauteu mufifalifcheu OebalteB feine aHjuboben SInfbrüche gefleDt Werben.

@8 geht eben IltleS berftänbig unb bon crjidiUtch nicht ungewanbter $anb angelegt wnb
auageführt ju, unb h^fienB fimnte auffallen, baß ber 2iebch«after nicht fhrict feftgehalten

ift unb öfter einem atienbaften §ahituä ?pia|} macht {bgl. heionberö ben (Schluß be8 elften

Siebes mit feiner -obernartigen (Sabenj).
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jSelmuutmddjung,

Sic ©51c bes Sur= imb Eon»erfatii)u8l)flufe6 ut SJBieSfcabcn bleiben für bic §olgc j|

iutcfy im SBintCV geöffnet. ÄÜnfrkt, lucTc^c tu&ljvenb bc« SSöintct«, imb jiwae bom i|

* 1. 3amiar 1873 ab, baljicr CEottceric für ciftCIlt Tjlcdjmutn 311 geben beafcffcfytigcn, g
|j n>rrbcu afndjt, fldj ttjimlidjft batb \oeg<m bet SBebtiijjjuiTgc« oit bic mitcrseicijncte h>

|? SPcnuaUmig wcitbc«. ©bciibabin ftnb etwaige Mncrbietimgen für iÜUtunrfmtg j£

^ itt bat Äilnflt«'Souctrteii UifUjieit& i»cs* Sommers s» ridjtcii. £
^ 9iur ftiuiftl« üoit aitctlßltlttcui fRllfC njottnt ig« Säcbiiigungcu inittljeilcn £
g unb werben cwnruttt bei (Sonccrtert für tigerte Meinung ber Äilnftkr, bie ©alt,

j£

21 ScUuc^tiuig je. Ofttie (SntfcfyEibigmtg an bie SBectoaltung , jur Skrfüguug gcfUttt. £
3? Sit Hriitcrcil ©Sie ftefien jiu SBcnit(jung für Sertrage , Sorfteffuitgeu Don £
§ ^telibigitatcureii u. f. f. auf fört.ftCti^e Anfrage gteidjfaft« jur Serfügung.

|;

|j Unbeautwortet blcibeube Anfragen fhxb als abgetönt ju betrauten. jp

|j i. fjtij'l, Sur^cinmiffär.
|

Augsburg.
Bei dem hiesigen T Ii eater-Orchester siud die Stellen der

1. Oboe sowie des 1. Fitgott mit ansehnlicher, üage auf 6 Monate
Ton heute zu besetzen. Offerte nimmt entgegen.

Augsburg, 19. Oct. 1872.

Das Comite* des städtischen Orchesters.
Johannes Schürer.

Schriftführer. D86.

Eine Steiner-Violine
echt, und gut erhalfceu. Für einen soliden Preis zu haben bei

liiida, Musiklehrer in Neisse.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

31Tu(ife=JlequifiteR.
c

Colophontum v. Vuillaume in Paris. Qualite superieure. & Schachtel —
das Dutzend 2 15

Uliiiiatur-Stimuigauelii ........... a Stück — 7£
das Dutzend 2 15

OTusilt - HToiasliucher j Schiefer mit Notenlinien auf Pergament.
a Stück — 12J

das Dutzend 4 —
Verlag von BUXtllOlf Senff in Leipzig.

Bonner Fahnen-Fabrik, filonn a. Rhein.

Edward Sehu1>ei-th
New-Yorlc (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street).
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Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. IBIctel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricimiuni),

Friede HjXtKschuier JVachf., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei, Notendruckerei.

Für Weihnachten!
In meinem Verlage ist erschienen

;

üiuöerüeöer für meine kleinen
von Julius Sturm.

componirt für Schule und Haus
von R. Graner. Op. 68.

Gr. 4. Auf starkem Papier. Elegant geheftet. Preis 16 Ngr.

Zwei Namen, von trefflichem Klange in der Poesie wie in der Tonkunst, neh-

men im voraus für die vorstehende Sammlung ein. Wer es liebt, sich zu stärken

und au erfreuen an sinnigen Liedern aus dem Munde seiner Kleinen , wer mit

ihnen selbst zum Kinde werden, d. i. wer vom Tagesleben ermüdet sich zur Höhe
des Kindergemüths erheben kann und will , der wird Wohlgefallen haben an die-

ser Gabe des Dichters, dem sich der Componist in seinen einfachen, aber melodi-

ösen meist zweistimmigen Weisen so innig anzuschliessen verstanden hat. Das
Werkchen ist in höchst geschmackvoller und solider Weise ausgestattet.

C. II. Ciriesliacli's Buchhandlung in Gera.

Aus dem Yerlage von Rudi Hoffmaim in Berlin sind

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Blätter im Winde. Gedichte von Heinrich Seidel.

11 y2 Bogen. Geh. 1 Thlr.
;

in Originaleinband mit Goldschn.

1 Thlr. 15 Sgr.

Der Dichter, -welcher die poetische Literatur erst vor Kurzem in seinem

„Bosenkönlg" mit einer überaus lieblichen Schöpfung bereichert und allgemeinsten

Beifall geerntet hat, bietet hier eine Auswahl Gedichte, von denen die meisten

als Lieder, gleich Blättern im Winde, ihren Weg nach überall, d. h. in den

Volksmund nehmen dürften und zu einem grossen Theil bereits genommen haben
— durch die musikalische Composition unserer besten Liedersänger getragen.

Wir nennen nur F. Hill er und F. Gumbert, denen Jeder nachfolgen wird,

der das Bedürfniss fühlt nach neuen sangbaren Liedertexten.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

gjggr Jetzt vollständig erschienen.!

Baramtltch« Gesang« für 1 Singst, mit Pfte, Nene
Ausgabe revidlrtY.Jal.Rieti* Band 1—SO ä XMgi.

Fj~*j

-~m i a (Band 12— 30 enthaltend die nachgelassenen mnartal.

Lj 1,-v ~m-m It. /-\ -mn.A-> /--i Dichtungen!. Prachtausgabe S.Band2ThIr. JadasLied

l^f* 1111 HA rl Q <>!»*»lft » r- 1"2 '

25 4 a »S1 - Kr,22B-361 ä 2-5N|rr.

I |^VA|~L \JL K/^JJ^- L O CatAlOgr der sämmtl. Sesänga naeb. dan Nnm-
iBBru, sowie alphabetisch nach den Titeln und alpha-

hatiseh naoh den Tertenfängen. % Ngr.

Verlag von BSUTtllOlf Seilff in Leipzig.

ILA1-.' ..-> " I :
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Norwegische Musikliteratur.

Musikalien-Yerlag yon C. Warmuth, Christiania.

Für Piano und Violine.

Otto Wtnter-Hjeliu. 20 norwegische Volks- und Tanzweisen. 22| Sgr.

Für Piano solo.

Carl Arnold. 2 Brautmäxsche (über norwegische Melodien). 15 Sgr.

Chr. Cappelen. Romanze und Scherzo. 12i Sgr. (Edv. Grieg gewidmet).

Ruit. Ritsert. Norwegische National- und Volksmelodien. I. Sammlung, ent-

haltend 12 Paraphrasen cpl. 1 Thlr. 5 Sgr. in 4 Heften ä 10 Sgr.

Norwegische National- und Volksmelodien. II. Sammlung, enthaltend 12

Paraphrasen cpl. 1 Thlr. 5 Sgr. in 4 Heften, k 10 Sgr,

Otto Winter-Jljelm. 3 Pianostücke (Dr. Professor Kullack gewidmet). 15 Sgr,

Festmarsch (Norwegens 1000jährigen Jubileumsfest 18. Juli 187.2). 7£ Sgr.

Hai fällu Kjersilf. 40 norwegische Volksweisen für Piano. {Eine vorzügliche

Behandlung der norwegischen Volksweisen). In 2 Heften a 17^ Sgr. cpl. l.Thlr.

Brautfahrt in Hardanger. 5 Sgr. (Vom schwedischen Gesangverein in Paris

und Deutschland mit grossem Beifall gesungen.) «,

Müs Kiftsson, La dame de coeur. Walzer. 12J Sgl'.

Scharfschützen-Marsch. 5 Sgr.

Quadrille über ^ellmans" Melodien. Ii Sgl.

Fr. Iiiudholm, Allegro de Concert. 15 Sgl'.

Petites Variations et Rondo grazioso. 15 Sgl'.

Transcription über ein schwedisches Lied. 10 Sgr.

Rieb. DfordraftJc. Musik zu. Bjornstjeme Bjornsons „Maria Stuart." 17£ Sgr.

Purpose. (Separat-Abdruck). 5 Sgr.

Scherzo. (Fräulein Erika Lie gewidmet). 12£ Sgr.
_

Norwegische National- und Volksmelodien. 50 verschiedene, leicht bearbeitet.

1 Thür.

F. A. Meissi&er. „Zur Senne.'' Dramatische Idylle, arr. für Piano allein oder

Piano und Gesang mit deutschem und norw, Text. (Enthaltend die beliebte-

sten Volkslieder Norwegens). 1 Thlr.

SperaU. Quadrille über norwegische und schwedische Melodien, 8 Sgr.

Scandinavische Quadrille über norwegische, schwedische und dänische Melo-

dien. 10 Sgr. _

Steenl>erg. Zwei sehr alte norwegische Menuetten. 6 Sgr.

Chr. Teiliuanu. Scherzo in Amoll (Edv. Grieg gewidmet). 10 Sgr.

Zu beziehen durch Edm. Stoll, Leipzig; C. Weinholtz, Braun-
sclrsveig; Job.. Andre', Offenbach; Aug. Cranz, Hamburg.

Goncertinstitute und Gesangvereine
mache ich auf die in meinem Verlage erschienene melodrama-

tische, zu Coneertzweekeu besonders eingerichtete Bearbeitung von

Joseph in Egypten,
verbindender Text von Dr. Lutz, Anweisung zu lebenden Bil-

dern und einem Vorwort

von F. W. aiarkull.
2 Bog. gr. 8. Präs 6 Ngr.

aufmerksam. — Dieselbe ist hier und an mehreren anderen Orten

mit durchschlagendstem Erfolge bereits zur Aufführung gelangt.

£dw. #cM*emp in El hing.
(Neumann-Harhnann's Verlag.)
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Durch alle -Musikalienhandlungen und Buchhandlungen su beziehen

:

azurka
brillante

I>our Piano
par

Fr. Liszt.
Fr. SO Sgr.

Verlag mon Bart h ii I f £i eil ff in Leipzig.

Im laufenden Jahre erschienen in meinem Verlag folgende

Ciavierwerke
von

Joacmw Raff.
Op. 165. La Cicerenella. Nouveau Carnaval. Pr. 15 Thlr.

Op. 168. Fantasie-Sonate, Pr. li/
4 Thlr.

Op. 169. Nr. 1. Romance. Pr. 20 Ngr.

Op. 169. Nr. 2. Valse brillante. Pr 20 Ngr.

Op. 170. La Polka gliss&u-te. Cüprice. Pr. 22 Va Ngr.

Berceuse d'apres une pensee de Ch. Gounod. Pr. 15 Ngr.

Früher erschienen:

l Nr. 1. ßavotte Pr. 12| Ngr.

Op. 125. { Nr. 2. Berceuse Pr. 12£ Ngr.

| Nr. "3. L' Espifegle. Valse- Impromptu Pr. 15 Ngr.

L eipzigj 1872.

C, W* W« ^lesgl's Musikhdlg. (R. Linnemann).

'""
Bei"»:, äefia&t?« >iÖ5i»eii in Mainz ist erschienen:

HärtingeTy Dr. BS. -Das .Grundgesetz der Stimmbildung

für den Jüinstgesaiig . Versuch einer gemeinfasslichen Dar-

stellung der Vorgänge' und des Verhaltens der Singenden

bei der To^gebuug-' Broch. 54 Kr. 15 Ngr.

"
B.üich ÄTle'Buch-

;

u.
rSTus&aIieiiEsn<Ug. zu beziehen

:

TTTr

1 1 Grosse Passionsmusik v I I*r -

händig, bearbeitet von

I August Horn. Pr. 6^ Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

tc-n.-
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Durch alle Musikalienhandlungen und. Buchhandlungen zu beziehen!

Ber Cljurm <ju MaM,
Geistliche Oper in einem Aufzuge

gedichtet von J. von Rodenberg,
comp onirt

von

Ant. Rubinstein.
Op. 80.

Partitur. 10 TMr.
Orchesterstimmen. 10 Thlr.

Chorstimmen. 3 Thlr. 10 Ngr.
Sola-Stimmen. 20 Ngr.
Ciavierauszug mit Text. 5 Thlr.

Ciavierauszug zu 4 Händen arr. v. B.. Kleinmichel. 4 Thlr.

Textbuch. 3 Ngr.

Verlag von BaXtllOlf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Das

oerlorene Jfaratiies.
Oratorium

in drei Theilen.
Text frei nach J. Milton.

von

Ant. Rubinstein.
0p. 54.

Partitur Pr. 15 Thlr.

Orchesterstimmen Fr. 19 Thlr. 15 Ngr.
Chorstimmen Pr. 4 Thlr.

Solostimmen Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.
Ciavierauszug vom Componisten Pr. 8 Thlr.

Textbuch ....*.«. Fr. 3 Ngr.

Verlag von BaXtllOlf Senff in Leipzig.

tifriag »an ßatiijfll.f Scnff in fitipjfg.

SDrui Bon gr. änträ'ä Slaitfolfier (St. 5Dlttii$) in Btü>jlg.*

i;

L
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SIGNALE
für bie

fl! ii j i f ö ( t f (I) c «Seit
Dreifiigfler Jahrgang.

SJeröiittwrtfttfi« We&ncteuv; önrtÖPlf <Scuff.

38fjr£idj erföetneit minbeflena 52 ^Hummern. ?ßrei$ für btn ganzen Jahrgang
2 £(>lr. , Bei birecter jraiifirter 3"fcnbuitg buttb. bie <JJoft unter ifteujbanb 3 2(jlc.

3ufertiott$üebitl>ceu für bie ^etitjeite aber bereu 8inuiu 3 ^ieugrojdjcn. 'äiit SBudj* unb
SDJnri'alteii^oHbtiingeit , folvie alle ^oftamter nennen SkfMuiigeu au. ijufeubuugen
werben unter ber Stbrefje ber Sfebactiw erbeten.

SReue Kompositionen tum Steden fetter,

2u8 beut SBreittopf & £Srte[")'d(en SBerlage finb in ber legten »Jett fcerfdjiebene neue

(Slobiertcerfe (Stephen §ellcr'8 b^rborgegangen , oon bencn tuir gegenwärtig folgenbe

toor unä Ifaben: „Deux Impromptus" (Dp. 129), „SBariationen über ein Xfjtma Don

Seebeben" (DJp. 130) unb „£>rei ©taubdjen" (Dp. 131). ©ie äSIufitwelt ift getr-ofant,

jebem neuen (Srgufj au6 fetter' 3 gebet mit ©y>nnnung entgegenäufeben, unb anjunebineu,

bafj ibj bie rety. SRotoität 9licb,t3 bou geluiifynlidjein ©(tjage unb im auSgefabtenen ©e=

teife fid> ©etDegenbem bieten tterbe. @>en fo geiocbnt iji fie, ibre Hoffnungen nic^t ge=

tauföt, ibje (Erwartungen niebt vereitelt ju fiuben. Unb bas iji auäf ber gaH bei beit

ofienertBÜbttten SfJrobuctionen. ©iefdben erföliefjen eine ttm&re §unbgrube ton geifheieben

2ttjer$uä unb Pointen, ton intereffanten \)arniomfdjeu unb meIobif<$en Senbuitgen uni>

»ort überbauet [ebj biftinguirten Setaile. ©anj fo redjercbjrt geartet ift and) bie Stabier«

fafj>Skljattblung fbcciell, ioobei aber au$ toieber ber Lei £>eDer ßefannte unb gen?oljnte

Umftanb eintritt, baß nur ©vieler Bon ffiefang ftcb, ju ibrem unb ber @a<§en Sßortbeil

mit ben (enteren einfaffen bürfen. Heber biefelbeu Ratten tr>ir im ©injetnen no($ ju fagen,

baß öon ben 3nH>romj!tuS uns ba@ jtueitc als baö im ©anjen flottere unb ungcjfeungc

nere uotfouunen tooßte
;

ferner, bajj ben Variationen (33 an ber £a\}l) 'taft ibres gormen*

reic^ttfuma unb i&rer glitte bon getflretdjen gutroidelungcn — gonj befonbers intereffant

erlernt in teuerer $mficfyt bie §ineinbejiebung bes SflletibS aus SSeetbDbeu'a Cmoll-

©infonie bei SJariation 28 unb 29 — burdjauS (ein SSoinmrf barliber ju matten ijt, baß

fte baffetbe X$ema (CraoU, 3
/4=5Eäft}, h>eT$eS ffieetljoben ju feinen 32 Variationen (Dp.

36J Betmfet b,at, jur Safts b.aben ; unb eubli^ , bajj bie „©tlnbcben" taum mit ganj gn>

lern Stecht btefen ibrm Scamen tragen, intern fie eben für Stanb^en boeb, tuobj etroa« ju

jprütentiBS unb furartÜS in Slnlage unb 2Iuefii()ning fidj geberben. (f. ©.
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$tcvtc3 Wbomtctttcntsßouccvt int Sonic ;i)cg (Bctuaufc

tyaufeS $tt &ety$iß.
S>uititCTP«g tcn 24- Ottober I S72,

Ifrfttr Stu-U: Oinxrture J» „©uioucoa" üou SRottrl ©^iimami. — 8ri( bon ScctfioBen, flejiinjcn Den

vvjiiltin %\in\<\ CuK'i'- — Eonrert fflr ^iulcmcctf (91r. I, Amolll bon <8. OicWnitünn, uovgcltatieit uun

$icn-n AnconcS fftaiiburg <ni-5 60111. — Stotv mit '^iaiiofcrtt , fldiiHiicii oon gTaulctn DrflMi. u.1 „91m

UKccrt" ouit Tvr. Sdjltbcvi. Ii) SSoltSliCiAcii ton fll- iSiiMUMim. 5Diajutt.i Uim ri!mpMi. — Sl&ngio

für Siolonltll von äBoiücmav SJavfiicL .u>-ii, juni erfttn «Hole), uotflctfaacn uoii .ßernt :J. fflcnSbiitfl. —
Jiocitcv Sljcil: ©qnivtlfltiic

'
J
i
t'molll uou 8. uau SJtütiiooni-

jDcv ffatatog nuferer mufifalifcbcit Söctanntfctjajteii bat bitrcl) bas uicrte ®c«>nnbbaHS:

concert eine Screidjcruug erfabreii, für bic ieir uidjt anbei* iitd fetjr baiifbar fein tiJitncit.

Sie eutipriugt ter &iiuftkr=^evfi.öillcbfeit .fcerrn 3cen3biug, ivclc^cr in ber jCbat

burefi (eine Öicaonccflo-iV'ifhmgcil uitB, nub a u gc« fd>c t u T icQ aueb bic gefamtute §Brcrfcl)aft,

auf's UiijH'cibeittigltc fiiv fid) emgcue-mitieu bat. j&iva'ävktrfl burdj bcit [ajüiicu
,
buici>

gciftigteit Xon, beit er jeiuem ^ufliniucutc jtt eutlocfeu untfjte , fonuc tnvd) bic 2Barni>

fctütigfctt unb 3micrlid>teit , mit bellen er feinen San t iten cxi= 93 o ettafl aitsflattetc ; bann

aber nueb fnrtb er fid) (fyeciefl in betu ©tfltevinaiin'fäjeu (Soncert) mit bem ^(iffagemraf

in einer StBciJc ab, bic Hm aueb nnctj biefer ©eite bin ju einem febr tüchtigen, gevttgfcit

mit ©etaufigteit mit Sicbctbcit nub Svttoiiatiouäreiiiljeit ueibiubenben Sßirtuefcu fieiu=

l>cll. SSot im$ Jpcrr SHciiSbnrg, hiie gejagt, btirrij fid) fcltft eine banfcitSiixrtbc 33cfaimt=

frbaft, ja bilrfcn u?ir ibm aueb für bic Sntiübucirintg bcS Sargiel'fd)eii tSiücfcö uev^ftiebtet

fein, atlerbmgä mit ber Eiufebranfuiig, bafj ber bcit SInfang nub Scblufj bitbeiibe §auf)t<

faß uns Diel beffev beijagte als ber 2flittelfa^, n>eld)er ctlva<S an ©ef})i*ei;tl)eit leibet unb

fidj 1)8 1) er fiteett, als er eigcitHid) geuucfjfeu ift. 3n allewege jebod) ifi bit* Slbagb, 9ltlc$

in ättlem geiicmmcii , iminer^in eine nic^t jn veuic^tcnbc SJcrmeljruiig ber (etber jiemltd)

tnatyp butirten Sjioloitcell'Siteratur.

graulein Orgciii — eine bier in fei^jig nidjt ganj unbetauute (£rjd)eiimiig — er«

tuart fid; feiten* bes USublicum« Saut unb 2liicrtennitu(), weldie J"Sfll' i11 ®a=

caVo-Segcbreii empergil>icUeit- SÖir für unfein £t?ci[ fönneu uidit aitlcs uutebiugt gut'

Reißen unb uiitecfc^ieiben , ruaö fte nutzte, öor allen Singen uic&t bie eb^iiifdje 2JJn=

jnrta (n?o^I, hjenu irnr uic^t inen, »on äßme. ®arcta=S?'[arbpt für ©efnug eingeri^tet),

für roeld/e i^r allerbing« l)in«ic^tnbe SBortrag«=$ifanteuie, aber Enum genügenbe ^er^nif

(cf. bie fe^werfätligcn Stiller unb anbete giguren) ju ©ebote ftatiben. 3ene ^JiTantttie

mar e8 iwcl)l auA) jumeift, toeldje ba« erwöljnte ©aca)3o»5ßerlangcu (bem bie- ©Stigcrtu

natiirlidj ^etge gab) juu-'cge bradjte. 3Da* ferner Qräutcin Drgeiii nm nid)t wlßi>ni=

inen ju Sante machte , war ba8 SJbagic unb no($ nic^r bn8 2ltlegro ber ©eetljofcen'fcijen

Slrie, lueld^eSTVcile mclji- ©röfje bes ©njls unb me^r Sevttefung verlangen, als bie ©ame
ju geluäb,ren oennodfte. @ef)t jufriebeuftellciib kcav hingegen bie ©artegmtg bes 3tectta=

ttDS, mit bem bie Slrie beginnt, unb 3U anmutljigftei' ©eltung tarn baä veijenbe ©c^it=

mann' fe^c Siebten (tr»tJ ber unmotibirten, aber toon grauteiii Drgeni beliebten 3"-1>flii<iung

ber legten ®tro^t|eriäeile burc^ ein Inhalten jiüifdjen bell SSovtcn „mein" «üb „Cid>fter").

5ffiacbbem luir nodj gejagt fabelt, bafj uns bas ©djubert'fc^e „9£m SOceeve" citfl anbcrei'

©änger unb Sängevimieu SKuube fcfjra üiel bebeutfamer unb ftimmungStooller erffungen

ift, unb bafj gräulein Orgciii ganj erfit^tlifl) unter einer, namentlietj bie intttlemi unb

tiefen SEBue tb,res (ü&evb,auf5t in ben böseren (Sborben bie meiften SBorjiige entfaltenbcn)

Organa siemliä) ftatf afpeirenben <Stimm=3ubi8l)ojUion ju leiben b.atte. fliegen neii fitr

beute mit ber beregten ©ciiigerin ab.

Unferm bratien Drc^efter iiebft feinen bito gü^rerit fei tjoTJe« S06 gejotlt für bie in

jebem Setradjt Bortreffliclje $eiau8briuguiig ber @^utiianu'fd)eu Duüevtiire unb Seetljo<

beit'fcben ©infonie.
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Dur und Moll.
* £eibjig. Sic erfic Äamm crin ttf 1 t»@o in': e ber Rurigen ©aijcn tfat am

25. Dct im ©nde beB ©eluniib^nilfES ftattgefintbett mit Würbe mit gjiojart's wunberbottcm
©treidjquartclt in Cdur (bnä mit bem bcrübmteu qucrftanbartigeu Anfange) eröffnet, um
bcffen 9Ut6fü()nmg bie Herren Goiicertmeifkr Sabib, Soncertmeifiei 81 Bit igen, §er=
mann unb §egar fidj roo&I bevbiciit matten. Dann tarnen Satiatioiten über ein
£bcma von §änbct („©efjt, er Jommt" aus „Subas 0{accafcäu$") für ^ßiaitoforte utib

SSiotenccIC bon SBett^oioen an bie Slei&e, ein Sfficvt, bae im Ungemeinen ftttuev jut SBor«

fttljntng fommt, aber biet Sntereffautes enthält nnb im gegenwartigen gälte butdj £>crru Sa«
betlmeifter 9t miede unb §errn 3i eu ebui g — benfelben SBiolonccHiften, meld&er bereite im
legten ©eroanbbauecoitcerSe fidj atlgcmciufte ©niift erworben — ju attfeiiiger ©efriefcigimg
bovgetragen würbe, ©ie brttte 9'iunim« beä Sflienbe war eine SJtoBität, unb jwar eine

n od) im 2)lanufa-ibt=@tabiimt tefinblidje ©uite für Biotine allein bon gerb, SDabib,
natürlich audj boit bemfelben ju ©e^iär gebraut. 31tit biefem aus bejt bier ©ä'tjen SJie=

tutete, ©abotte, ©tciÜauo nnb ©igue befte^enbm Süerfc jjat bre befagte Sombonift ein

ebenfo gebiegcneS wie geiftbofleS itttb bantbates ©rjcitgnifi geliefert, ein (ärjeugnifj, WelcbeS,

wie fäjon bie iijm geworbene bödjft günftige Slufnabme beweift, nidjt nur baG aflgemeine

Sntercffe ber Sunftfrcunbe 311 beanfbrudjen botlfcredjtigt ift, fonbern ju bem aud) fbeciell

bie aSiolinfbicler bon 9fang fidj gratulircu fBntten, lüeldje es natf; feiner wafofcbriuHrfj

nidjt auf fidj harten taffenben SDrudtegung i^ren 9iebcrtoiveu eiujuberleiben nnb als eine

^ocgwilltommeiTe SSereidjtrung berfelben aujufebcu nidjt berfe&leir bürften. SSie gehigt,

bie älufnabme, weldje bie ©uite fanb, War eine !jöa)ft günftige, ja bie ©abotte im 5bc=

fonbent ^atte ein ©a £at>c.'3JegeIjren {unb andj ©cwiibven) jur golge, unb in ber £bat
ift fte nud; ein jeljr bitantev @o^; bodj miSdjtcit wir bie älfeintett imt> baß ©iciliano mit
i^rem imitatori|d) - ijttcreffante« §abitns, fowie nameittlidj bie frifdj lebenbige unb ber

efyiel'SviUnnj' Slledjnung tragenbe ©igite nfö fcineSliiegö juräclftetienb angefeben iriffen.

Sit ©djlugmimmet ber ©oiiie routbe burd) ©djutert'«, beit ©djreikr biefer Beilen ftets

in ber uimngenebmett ©efitrianfung jrtiifiJjeu ©ampatljie unb Sntivat^ie laffenbes ©treidj«

quintett in C [Dp. 163) getilbet, bei bcffen im ©anjen n^blgelungener Sfecitrining ber

fd)ou eroä^nte $err 9lenSfiurg {als SnbaSer beä erften SSiolCriicettcpacteg) fid) Beteiligt

jeigte. 3um ©dj'litjj baten nm- itodj 5U bemerfen, bng, nadj ber in Jßebe ftebenben etften

@cir6e ju fdjliefjen, bie S^eitnabnie beä ^ublieuniä für bie föinimermitfiten biefeä Hi!:n=

terS feine fo flarFe als "bie be« vorigen 3U fein fdjeint, ein Umfianb, ber 1bo^( ben erfiö^

ten SirttrittS^reifeit jujiifdjniüeu ift.

ÜJlufrfalifdje Slfcenb Unterhaltung beeSonferüatcriumgber Sffiuf tl

,

grettag ben 11. Dctober: Duartett für ©treidpinftrumente bon 3. Sjafon, Cdur. (9er. 7
ber ^eterS'fdjen SlnSgabe.) — Sßäatine (Unb ob bie SBoIfe fte toerbüüe) aus ber D^er
„£>er greifdjil^" oou E. 9Ji. ücii SBcBer. (©oüran.) — 8ionbo kittant für bas «ßiaito«

forte Sott S. 2ft. »ou SÜBeter, Ob. 62, Esdur. — Slriofc (Seil i&nen, baß fie bc-n mir

Weidjen !) ans bem Oratorium „@liaS" bon g. SUiEnbelSfoE>rt»©actbD£bij [3ttt.) — ©ouate

für fßianoforte unb SSioliue bon ©bbarb ©rieg, Da. 8, Pdur. — Slrie (3>er Kitterjdjaft

Sterbe unb ®(auj) aus ber Dber ,^iobann Ben SßariS" bon SSoielbteti. (Sntor.) — ®rei*

fümmtger Sanon (Te prego, o madi-e piaj für ©obran, 9tlt unb %mat ntitäSegleitung

beS ^taußforte boit gr. Snrfdjmann.

* SBe-rlin, 25. Dctbr. 3n ber Igt. Düer ^at neutieb §ea* 9tientann, ton feU

ntr ©aftj^iielcetfe vetournirt, feine STljätigfcit atS „5o6ann" in 2)ie»erf>ett3 „^Proü^et" raie=

ber aufgenommen unb aud) Bei feinen g-reutibtn unb SSereljrerii bie alte ©unft tcieberge=

jmibtu. 9te6en ibin luirtten in gcmobiUer unb gefdjäfeter SBeife granlein SS raubt (ata

„gibeS"), grautein ©rofft (als „S3ertl)a") unb §err 8e§ [als .^bcvtbal"), fowie ferner

andj ber befriebigenben jbnrdjfilljrung ber ^iebeitretten unb beä ruiibcn unb glatten SSer*

laufe» ber ganjeu ^rob^eten SBorftetluug übertäubt Srlnabniutg getban loerbeir mufj.

SBei-ter ift bon ber tgl. Dbcr berieten, bajj ber Senorifi §err ©ebott als neu enga=

gtrteB SDcitglieb be« genannten Snftttutä tu ber Titelrolle bon ßlotow's „©trabetta" fein

Sebut gemadjt unb fidj gut «US ber SHffaire gejogen 'bat. ©ebr brato war übrigens audj

an ieuem ®trabttta«80&eiiD §err Ärolob (ber ben einen ©anbtteir gab), mentger brab

^ingegeit gmu Äubferberger, tbetdje t?re „Seonore" burd) bebeutenbe SiStauirungen

»crunjierte. — Slugufi Silbetmi bat am 22. Octbr. ein Scncert gegeben unb fidj

in bemjetben als ein ©eiger-bargcfiellr, ber aflgemeiu bier, foroeit bei« £ecbmfc&e in SSe<
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ti\icbt frmiut , filv einen ebenbürtigen Slfibntcit JWdjitn'« geboten ivirb. (Sr fbiette ba8

^iifloiihii'frtic (Scumi ?lllcgrL< in Üdur uub tai HnioH-Ciseumt oeu SHfiff, welches letztere

niö" (Eoinpcfitii'ii nur wäjjiiK 5intH?>ittiicii errang. Unterfingt hMirbc ber tEenccrtgcbcr

riucii tcu iini.icn GMiMctipictcr $ait öcuiiiann .tu* 3Iinflerbam , ber eine bcbcittcnbe

Jvcrti ;
ifcit, aber aurfi iteeb febt Jiicl iiufünitkrifctje i'

t

ü f; l c fi c i t im SBovtrag entfaltete, unb
Mir* ti: ^äiiij.-rin ftRuIciu Cleita fjralfinanu au3 etolbclm, Weldje aufbiccbcrtbe

2timinittcl niie warnte ^uStrunNsweifc gewallten ließ. — ©ic tSinjotiiefoireen im lictt*

tATtlmuo mit« fltid). itfuerft'S icitiiug feigen firfj mein1 mtb mtbc in ©imfl beim l)icfia.ctt

publicum. 'Jtnilia) f'4 ein« berfelbeit ber 33io(iuift uub ©i-oßbcväogtidj ^cjfifcbe

JftiimiteviuufiCev §evv ©tiftnti Jvicinann mit SDkubclöjofjiffl Souccrt ju ciügcnuiiifter

SBcjriebiguitg liöveu. — Uümaiiii iiniic.nc.irt für ben 1., 3. unb 4. üiobember (Sciicerte

im Saale ber Singatabetuic.

* 33rauiifd)wci<i, 23. Octeber. 9Jiit bei« gtflrigcn STfanb bat bec „SL'trein für
Goncert=95Inut" tie iBiuterfaiic-n eröffnet. Eingeleitet würbe baÄ Se-ncert mit ber SBectbo"

tcn'fdjen Bdur-£unibbi>ttit, bü ben bei ^erjegtieben §efcabclle unter Jcituiig grarij Wir*«
fcbwuugvicu' mit fauber tuvebgefübrt iritrbe. .ftevr 3 c a et; im , ber bicrauf ätueiSitye aua
beul Ä^ofjr'fcbeii (Ecutcut Wo. 6 fbiclte, würbe öoit bein publicum, bafi bert JEttnfllcr feit

fünf 3abvcn biet vtidjt geirrt Mre, fliimiifcb einsaugen, ©aß baS fßubticum bcit 3Jor>

trägen bes §ernt 3oaa)im mit flcigciibcm Sntjilaen laitfebtc, bebavj lsobt feiner Weiteren
ShiisfüGrimg, bie berufte Iltens encirute baSfclk jeboeb nadj bem (Sdjiiinanu'fcben Slbenb-

litte, bü* ber Sünfllcr da capo fbiette. Sieben einem folrbni SHicfen batte ßräuttin 9f r>3 =

b n i gb einen fcbweicn 5tanb. 5>tt bem 9Jieberfatbfen herber jkbenb eigene SXeftrbirtbeit gegen
<(Jerfoncn, tic ibm uidjt belamtt fmb, fcftegt fieb ganj befonter-5 Äitnftlern gegenüber ju
Vväguirert. 9Ü[6t3befu>weniger icufjtc fid? jjra'uleiu Diesburgb jur ©titung ju bringen,
beim tbre Peifhmgen waren fo impontrenb

, baf} fieb ibmu ©efang fefbft ba« refertirtefle

Cbr Öffnen lnnfjte. Sic Sploratur, baS iSlaccato, ber SErifler jeiigten ton einer crftaun=

lieben ^ertigteit unb Sttbcrbeit unb bnbei ift bie ©ttmmc bon einem feftenen So^IIIaitg
unb Slavf)cit, bie bi* jm- fcbiümbetnbeu ^Stje bee bteiflcftricbcuen c reicht. ?eibev b«tte

gräutein 31c5buvgb jluci ^iecen gelufiljlt, bie ju bem übrigen <jjiogiamtn Wenig ober aar
niebi büßten ; ftt fang „Stvie au6 Sinba" unb ben fe biel abgebri>fd)eitcn „Eametiol öon ffie«

nebig", unb beionterg ber SDJabl be6 letzteren ifl e« uJobl jujuftbreibett , trenn bie Äiirrff«

lerin bier niebt einen BoHrtänbig burebfnjtagenben ©rfcla erjiette. 2Bie wir tyun, ift bie

Sängerin natb Seutfcbknb getetnmert, um beutfebe 5Kufif p frubiren unb fit^ alsbann
ber beutieben Sübne ;u ft>ibmen. 3ft bie« in bec 5£bat ber gaD, fo fiub h>ir ber ftfltn

Ueberjeugung , baß tuir balb mebr bon bei ®ame t)Bmt luerbtn , ber rcii' ein gtänjenbe«
^regnojiteert fießen mScbtcn. — 3im näcbften ©onntag gitbt b'«' §«vr SEBilbeltnj fein

(Eoncert ats „a;eil"conf;(". §ert S5Si(be(mj bat bter in ben testen 3abven öfter in ben
Scntevten bes „Eortccrt'ScrtinS" flcfbieft unb ift (lietburrTj feljr beliebt nber auet tiiel be=

[annt, ein Uinftanb, ber feiner Safjc Stntrag ju tbuu fdjeiitt, beim bem Slnfcbeine nacb

ifl ber 9Inbraug bt8 publicum« 3U bitfern CEoucerte nidjt kbr ' flarl. — OB e8 bagegen
^erni Uttmann am 6. 9ictetnbet mit feiner Siinfttermenagcrie beffer gelingen ruirb, muß
abgewartet reerten. Tin gfeieben ^ug ifie früher baben feine ßoncertc beute jetenfans
niebt mebr. SEatb tuirb $err Üifmann bteffeiebt ju bem ÜreclamcSDlittel feinefl lürstid)

bier burebgejegenen faiibgmonnea SDlijerä greifen, ber befonut(i(b mit feiner Äunflteitei'

gefettfebaft tor ber SßcrfleDung einen ^pntpbaften ttmjug bureb bie ®tabt ju Ratten pflegt.

— Ucbet unfere Ob er barf itb §\)\\tn roufft näc^ftens einmal ftbrabeti. S)a3 Sßeuefte

unb Sfntereffflittefle in biefet fflejiebung ifl mf}i, bafj bev ©nffifl SScbrenfl bon ber 33er»

liner Oöcr ()icr Sngortcment genommen bat, eine 9cacbricbt, bie im ^ubttcum biet gveube
euegt bat ; unt ferner baß §eIfteiit'S §aibffcbad)t einfrubirt tuirb unb im näMen ÜRonat
bevau#!cmmen fcH. — gran* Slbt -mitt im näcbften grilbiabr aacb Smtrifa geben , rtacfc

tem T«b Teint cieajäbrigc 9teife |"o gut rentiit bat. Sie Siacbricbr, bafj fibt mit ber Som=
(sofitien einer £ter befcbäftyt fei, ift h?obl barauf äuriitfjufiibren , bafj ^. finbau, bon
tem er mebrere ©ebiebte cembenirt bat, ibm ein Seftbud) eingeftbidt bat- 3)afj Mt fid)

aber fcie „Unbequemlitbteif auferlegen fotfte, bie Ober au<$ mirflieb ju cornfpcnireit, tonn
wä) bem 5fu9fpmcb feiner gieunbe erft bebaubtet werben , wenn bie Bartitur fertig bor«

(tegt. ©0 lange ber beliebte Siebercombonift botr aCen a3er(egern notb fo beflilrmt unb
bearbeitet wirb, fiieber ju couiboniren, Wirb er fiäj ftobt laum ju bei' broMemotifcbe» Ar-
beit ber eombofitiDn einer Ober entfctjfießen , baju leimt &bt flc(i f«Ibp ju gut uub ifi

ein ciel ju brattifeber iDlanrt.
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* Sonbon, 12. Dct. Sie ^protomjftabte ber bereinigten ÄIMgttidje nehmen ims
bteSmat ausjdjliefiiicb, in anfprudj. Sa ift obenan fle£;enb Sfittcrvool ju nennen,, n>o bie

Philharmonie Society am 8. Dct. ihr crjtee Smiccrt gegeben bat. Unter SSciicbkt'3

ücilnng tarnen babei uiitcv aitbent jiir Sdiffilbnnig : iDi'ciibelöfobii's Ouucrtute „Wiati--

ftille" «Hb fein Dmoll-SlatiercoiKcrt ; Sßcbcr'ä „Wttfforba-mig nun Saiiy, iiiflruineiitiit

udii SBetlioj, <&im aujjcrbalb l'cnboii neue Sinfonie ücii Seiten birigirlc ter Sein»

poiiift jelbft. 5Di(Ie. llbc-ni ilbentnbm bie ©eiaugftiirte. Sie Musical Society Eiiiibigt

„^tciS unb ©nktbea" von §önM an. ?(uf feinem Soiiccrljug wirb cuidf ©antkij bie

@tnbt berilbmi.
'

2) er Srfolg ber SalireäciHicertc mit Äiiibct'cböitu in fccnbon eiferte aueb,

Siücrfiool jit ü^ilicbcm an, yn <£t. ©ei>rgc'3 §aU fangen bie ©ouiitagsfclHiSeu, bei 1000

Äiltber, <£^örc oen Sfllartiit, SDtenbetofoljit unb SHujart. (Sin Gloria aus bes Scl^ttte«

ÜJleffc OJic. 12) foH befonber« mivfuug*i5o(I gctuelen [ein. 3n SÖIcmdjeftcr irar i&antttij

bereit« eingeteert; in feiner (ScfeQfdjajt befanb fid) andj Wir. ©aiiiton a(3 ©olobioliiiift.

(SS luav bae erfle (Soncert ber Saifon unb tain als joidjes neef; etroaS frllb, baber ber

©aal nur mäfjig gefüllt war. 9}c(jaft, wo nur bie $enri V!eslie=Opera Bouffe-@efeUjcbaSt

an jerbä Ibenoeii teilten fcb.cn ,
befinbet fi$ 3ur 3« il "r eil1« ö eLillbi:n 9tujregung

,
ba

eine Musical Society, unb jWar eilte tieväii gliche, gegrünbet Reiben foll. Sri SÖrivton bat

bic Choral Society if?r SSJiiitcL^rogiatniit bereits jugefcbiiitteii ; e$ »erfurid>t<&ofta'§

aicia unb ©afatea, bie Santate „3licbarb t'üirc iiljev.V' oon 93enebict , beu ffilias, Santate»

»61t Summtiig« unb Eoioeu. 3fu ffinlcä pugeti mit SBeifaK SHitg lieber bei SuMuer
Muaical Union. 3n ©noliii fcl6(t tjat Sffca^lefon, bev iirnba-jiebcnbe 3H)a8beru«

,
feiner

©cfeflfdjaft eins eivea 12tügigc Statte bereitet. Cucrcjia leitete !>ic öcrie ber Sotjlellun<

gen ein. Sficitere ©täbte werben ton UKafplefon um ff fieberer befugt werben , als ibm

für bie gcn>iSfjntid> italienifdjc furje $ttb(lfoifon in Sonbon (ein Xljeater jur Eerfttgnng

(lebt. 3)« pecuniare grjotg bcS SBorcefter jDtufitfeftcä War bUsmal überrafdjcnb günflig,

beim e3 blieben bem UntcrftnfcmigSfonb für SßittWen unb Saifcn bei 100 <JSfb. ©terl.

2)ir §am)täwec£ ber geier, ber äSobltbütigfcit eine ®affe ju offnen, war alfo erfüllt, ©ei

btin mufitalijdien SuvnuS, beu bie Sboröercinc ber ©tabte äö^rceffer, ©Imicefter unb

refurb ja^rli^ abmatten, toar e« nänilicb [d)oit feit bem Safere 1724 beftimmt, bamit einen

woljltbätigttt tyvtü ju toerbitibett ; bev ErlB« bev anfangs nur ait beu fird)eutb,iiren ge=

fam Hielten So ßecten fam ben SÖittiven uitbSSBoiftn ber (Stifttit^fctt nuö ben brei genannten

5Dib"ce|cu ju ©Ute. ©a8 SSeibieufl ,
baju angeregt jn (jaf&en

,
gebüljrt bem Jianälev öcu

5)creforb, Dr. SVtnna ©iffe. greüicb, traten aueg Snbce ein, bie fid) auf bie Seft«t=©eite

neigten, bann bie oorljer baju evirä'^ten Stewards groöniiilbig bie 3edje 6eja£|lten.

3) ie aSerlufle mürben aber balb fo bebtutenb, baß fi* nieinattb nubr ,^u biefer 91uSjeicb=

nung beigeben k'ollte unb ba3 Unternebmcu im 3a&te 1798 nur bureb bie ajermtttlung

be« Jöcnc-aB k«oii 9corfolt gerettet würbe. grü&£eitig ftnben roir l>teu JpSnbel'S Dratonen

:

©ainfon 1752 — 3uba3 SllaccabänS 1754 — 3JiefftaS 1757 — ©ftbev 1760 a[a£obten=

feier beS ein 3a()r jubor üerftc-rbenen 2JieifkrÄ — 3fuieC 1769. §ereforb toerfuebte e3 im

3ab,re 1770 au!) mit auffüb,rung einer itaL'ienifa)eu Oper, ©foncefler ergriff bie 3nttia=

tiöt and) neueren berühmten uodj te&enben Scmlponiflen gercdjt ju toerben. ©efangS^

©oliften traten auf bie engüfcbm Xenoit So^u Searb, 3oljit Sra&atn, 3Jii6 Cinleb (flpater

©beviban's grau), 2Jliß ©ittington, ber gefeierte Snclebon, SKab. gatalani, SKiB «?te*^en8

(fbater ©räfin wn Sffej) , ©ara IRootKo unb in neneftet Seit @im8 Sßeebe« unb ^ant=

le^ (gngtanbä befle ®änger) unb bie uiiwnmifi liebe ^rnulein 2;f)erefe Sietjenä. — ®k
erridjtung einer National Opera für Senbon fteb.t abermala ouf bem fd)War3en ©rett.

5Der gonb baiu ift auf 30,000 Sßfb. @t. feftgefltUt, Sinjeidjnnngen öon 500 bifl

b,erab 20 $fb. (Es fetten fdjou 10,000 #>. gefidjett fein unb werben baju nur

nbd} „einige" Subscribers bcnBtbigt.

* ©t «Petersburg 19. Deik. 3)ie Duavtett»@eWen ber ruffifdjen 3Rufttge.

f ellfcbaft tob in folqenber SSeife äufammeiigeftcttt : ©ienftag Slbeitb ben 22. iDctbr. :
Guar*

tett (GmoU), Dp. 74, »du Jpaybn, Bdur^rio für Ifianoforte, Dp. 97 ,
bon SBeeftooen,

Quartett (Amoll) , Dp. 41 , uon ©djumann. ^lm 29. Dct. : Quartett (Cmoll)
,

ton

SRubinflein, Duartett (Adur) für <ßianeforte, »on SrabinS, Dunrtett (^dur), Dp. <4,

bell ffieetbobert 3Ön 5. 9ioU. : Quartett Isen Sfi?aite.n?«tp, Quartett (Emoll), Dp- 44,

Don aJeenbeföfobn, Quintett (Cdur), Dp. 163, i>ou ©ebubert. 31m 12. 9?ot.
:
Quartett

(Amoll) Dp. 29, Bon ©autbert, Elfte ©onate (Emoll), für Violine unb ^lanoferte, öcn

9caff Quartett (Fdur),-Q^. 59, toon Söeettioücu. ©ie Sluep^reitbcn fmb bie §ermt

Huer, Wietel, ffieittmann mib Saöiboff, fuaüe bie fianifteu fiuofj, eefcbeti^ij uub ©tem.

Sie SSorrrJige lterbeit im ©aale beä ©oniertoatoriumS ftattbabeu. — ®te ttaluiuidjc Ofer

luar beuer mit ibren 3)ebut8 nid)t gtürttieb; bie erfle auffübrung fanb am 13. Dct. mit

©onijetti's „L'Elisir d'amore" ft« 1*. bod) febrosntte bte SSegie ns% am Enge felbft,



758 Signale.

wridje O^ec Sfuffübnmg Emilien frffte, uitb Sfltartlja tjatte Bis HJitttag nodj biet

StuSpttyt, ate fncfeuBüßer eintreten ju tüvfcu. Sn biefer ©baimuug toctfci mniette fidj ba8
publicum, weldjeS jebod) nodj bor ?lu|ang ber D^er ht bie tjcilerffe Sanne berfc^i uuirbe,

ijibem ber fftfl uitöenimbtid)e iimßbcfyaubfdmbte ltub Rieifjkcraöattcte SBlonfleur fid& blBti'

lieb, ben ©liefen ber kufdkiiben SD? enge jagte unb in freifdjenbem ücnc aitjctgtc, baß
©gr. ©ncrarbi, nxidicr ftd> ben gujjj üeriuuubet, — um gütige DJadjfidjt bitte! ©gr.
Sücratbi, nscldöer uod) in bei' elften ©tuube nacb trägt td) eugagirt tvcrben , unb reeldjcr

uoic metiremt 3aljrcn ein [dir beliebtes ffiitgtieb ber itatieiiifdjen £tyer gen>efen, ftebt Bei

ltufevcm publicum nod) im Beften StitbciiTcn ; and) nuirbe beileibe bei feinem @rfdjcinen
(awSclccrcl lebhaft empfangen lmb fyäter nueberbolt a^laubirt unb gerufen ; teiber tyat

biefe chift \t> fdjiine ©timme bem 3eitkufe lnetflidjen SYibnt jnijlen muffen. SDaffelB.e gilt

von bnn 'Xcue-tiflen ©gr. ©arboni (9temorine), bereit ©timmtttel bereits ju Slnfang fei»

uer ©nngerUuifbabn, üor etwa 30 Sohren, ltidjt bebeuteub lixuen, boef) Bat berfelbe alt

SBortrag unb Äiiuftierfdjaft gclvcmneu unb irujjte trojj feiner fein' Reinen Stimmittel,
Den ber legten §{ilftc be« jineitcn atete^ an, bafl publicum 51t feinen ©linftcn j« ftim«
»ich, reegegen fcaffelbe bevt Äftnftfer Weber bei feinem erften ©rfdjeiueu mit Styjilau« em»
bfangeit. itccb bis bafoin ii-geub biivdi SSeifatfSbejcigungen aufgemuntert Batte. 3)icfe Äälte
am Seiten bc$ ^uBlicumS eiiutes fid) nod; auffallenber ber grau SMinger (Slbiua) gc*
geniibev, Ivette, rco(j be« bcbeutenbcii ifiufcS, ben biefelbe tu ©eutfdjlanb genießt

,
uirfjt

einmal, wie bieä Bier fonft fefcr üMid? ift, mit Slppkus empfangen würbe, unb fo uer*

gingen bie Bdben erften %ctt, oljiu baß eS ber Sängerin gelingen tvoüte, brt« «Publicum
audj nur jur gcringflen SBeifafeaußcrung enrärmen :,u fönnen, unb erft im legten Slcte

ließ fid? ba$ ftubitoriitm 511 leB^aftem SlbblüuS ^ureißeii. SBir Ijoffeu grau SDid-tlmger

in anberen Ofccru unb in Kotten, bie il>r me&v plagen, .ju tjSren; fie ift eine angenehme
©ittmenerfdjemung unb beft(3t eine mä)t (e^r grüße, aber irobKIingeube umfangreietje
©obwnfrimme; bae ©ipiel ber fiinfiterin jeugt öon 5ßc-ntine unb ©ewanbt^cit, aber bie

{>Sc.ere fünplerifd)e SluSbitbmig ber ©timme für figurirteu ©efang ber italienifc^en
Db« jeigte f4 fe^r uugeuitgeub

; Solomtitr, dritter u. f. to. loutbeu ntdjt nur nrü^ten«
tljetls uubeutlid) unb unfauber, fonberu fogar unrein ausgeführt; \t> trug fafl bie ganje
©efairgäleiftung ben ©tembel beS UntootÜc-mmenen, Unfertigen; ninud)cS gelang, manches
mdjt. 3m bnttett Stete fang bie fiünfller'm als Einlage ben ücr feit btelcn Sauren in

li5c$fter ä5Dlttommen^eit , aber bereite langft jum Ueberbruß geTjÜrten
, fcSjou au unb für

fidj fcücbft tribialeii SÜSaljer ben SSenactuo, unb jWnr in feljr utigenügenber Seife. SBir
bebaiiem aufrichtig, baß guau SDrottingcr nid)t eine SÖ?oj(irt'|dje ober SBe&er'fdje Df)er ju
intern Sebilt gemdljft. Sie Diepgen äeituugen- fmb sum SCIjeil unbamttieräig mit biefer

evfteu Seijtung ber Äünfilerin umgegangen, fo bet Sericjterfiattci' beS „Journal de St.

Petersbourg", lccldjet berfetben ben 8Taug einer erften ©iingeuu «tffM'idjt unb fie nur
eine gonj onftSnbige jlreite ©ärgert« nennt. Unter beS (5af3Eumeiffer6 SSofoiri Seitung
ging bie Oper im ©anjen redjt gut. 9tni 17. Dctbr. Eam 2Jcetierficer'« „Roberto ü
Diavolo" unter Sobeßnuifier Semguaui'ä Sirectiou jur Slup^tung , in meiner Ober
©gra. gerucei, eine überaus tNjrtfcityafte SSUbneuerfdjeiuiiug, ^tet sunt evften IDhk aU
3iabefla auftrat; ein Ijcbtr ©o}>r<vtt, genfigeube Seblfertigfeit unb maßbol£=leibcnfa^aftli^eS
©biet finb gtgenfdjpften , Ivette ber ©angeriu lebhaften SBeifaU erlvarbeit

;
bsnnodj Wt

fcerfclBeu iied; manche gineffe im ©efange, um eine etjrenbüHe ©tefiung an ber ^tefigen
Italien ifdjen D^er einnehmen 51t fonnen. ©gr. ü?ibal (SSertranb) ift im Sefiije einer fc?öii.

Ifingenbeu 33aß*Sflritcnfttmiiie
f ber aber jitr biefe Partie bie nötbtge Äraft ber tiefen SBne

felttt. ©gra. Sclmui (Stltce) Ijat leib« itt ber työEjern fage itn-er ©timme feljr berlcren;
bie bDbett Tönt ttiugen (jart trab unangenehm; jubem Ijat bie ftünftlcr.itt. fid) ein efelbaf-

teS , unerträgliches ^ufamnicnjte^en ber £8ne, ucrBunben mit ^lü.täüdjen frambfljaften
ÄSTberBemeg 11ngen Ji k Kehiäco fSlfritanerin) angcn>ötjnt

y
meines im SSereiu ^iidjft unaif

gentbm auf ben §ürcr ivirtt. ©gr. gjkcotjui (flcoBat) $atte Befonberä anfangs fe^r ge»

geu bic ©iiröbigfett feine« EtSftigctt Crganä ju lamtfeu, ein Umftanb, me%r meijr=

lad? ju tief fingen ließ. — 3n ber ruffifdjen Dpzx trat am 18. Dctbr. $err TfSateqet jum
erften 2Tiale als ©fuffaniit in ©Imfa'S üolf5tl;ümticBer Ober „®a8 JeBeit für ben Gjar"
auf. ®et tvpbtflutgeiibeu S9aß=58avitc-nftlmme biefee ©&nger.S fdjlcn Teiber bie rraftfcoßsn

tiefen XSne biefeS Sßartä , femie feinem Stiele bai ^arafteriftifdj=berBe ©ejjriige be8
ruffifdjeu J8pl!«IeBenS ; im UeBrigen rourbe bie 9?oüe fe^r braniatifc^ = fein — eBen teiber

nurju fein — ausgeführt , unb madjte fidj im ©efange Stange! an tt-S^iaer ffraft 6e»

mertbar. ©ie große ©fl^lufjfceue bcS vierten Stetes ift l;ier h>olt>i niemals jdjiiuer auPge»
fiifirt tuerben unb trug bem fleißigen Äitnftter lebhafteren Seifatt uub toieber^efteu ^et*
tjerruf ein

, s»tt ÜBer^au^t ba« ©eBut irrt ©'Ujeit genommen fe^r Beifällig. aufgeKom»
men rourbe.
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* Sä oh bem hi ©aireutb ju err icfftcnbeu 5Baßiier*X^ea t er eutwirjt bie

JDÖciji"- 3tß." [otpeiibc« ©ilb: Sic Hänge be« £l>e«tcr9 erffreeft fidj einige Stritte cor
bem ©runbflcin bis au baä Silbe be« eben aufgebotenen circa 50' tiefen, nieredigcit

Oratciiä. 3)ic ©reite beS Sijeatcrä wirb, i^cnn moit bic Seitenflügel tajurecbitet , niobi

eine äbnlidje SMmcufiou (290') amiefmuii. Sjic acgeiiloartig auSgcbubcnc biercefige ©mbe
wirb fo jtemlid) beu Umfang bc3 eigentlichen ©ubucubaiifes uub ber tamit jiifaiiimen*

baiigeiibcn SKäumlicfytciten baifleUcn. SBer 9faum jwijdjtn ber @rube uub bem ©tunb=
(teilt wirb ben *}ufdjauerraum abgeben , ber auf mir 1500 Bujrfjaucr bereduiet ift uub
tcrraffenflänmjj gegen bie ©iiljuc abfällt. Sie SSoitcrfront bei* ©ebäubeä bat ben SÖtitttl»

fjuittt am ©ntiibflchi nnb wirb in cincv feisliuie gefilmt, bie auf bem ©auplatje fcibfi

bitvdj einen Meinen ©rafecu niavtirt ifl. ®iefe S8erber[ront tjnt eilte offene, uem Säulen
getragene 35orl)aflc. (Sine Sdiffnljrt ober tevgleidjcn ift uidjt befenbrrs angebracht. i)f edjtö

uub liutfl au bie crWät>ntc ipalblreislinic falb jroei uiaffbc flcincme Zubauten augebiadjt,

in beiien flc& bie (Sin* uub Aufgänge, fowic 3'»»»" für beir SJenraltungeratb mit an=

wejeube ßürften befiubeii. 2)a im man fid) bic 'Zcfycituug beä ©übnenraumcä »ont

fdjauerraum benfeii muß, finb bann ebenfalls jiuei jetdjer Äd)lujjbauteii mit ä^nlidjer

(Sinridjtuug angebracht. Scr für bie ©ilbue «. gebaute Zbtil bes ©ebäube« ift äujjeilidj

fdjoii (ctintlicb, burdj uier ftciticnie SJaffertbiinue, bie burd) vier ^atbwäube ntrbunbeii finb

uub ein ©epetatbacb, eiufdjliefjcn. 35er ^ufdjäiierrauin ift außen fenntlidj burd) einen

fu£!pelfikmigen 5lufbau , bev jebodj uidjt gewölbt, fuuberu tu (Stfcit gefreiten ift. ©ie
Sübiie bat eine ©rette bou 95' lfnb eine §Bi)e üen 79' , ber 9?aum unter ber ©iitme

bat eine Sliefe öou 37'. ®a8 Drdjeflei: liegt jivift^eit >Juic^Q»i:i"= unb Siibiieuraum, aber
13' tiefer als ba8 ^obium ber ©ii(me. 2>ie berbcic ©übnen Öffnung, bie bmdj ben SSor-

bang aufgefüllt wirb, ift 45' breit uub 42' Tjcdj. Um bie ©Ulme berum befiiibeu fidj

bie Slufleibejimmer für ba4 (gäiigcrperfeuat uub bie iüiiigaätnc. 2er gauje ©au wirb

aui §olj mit (eiebter ©erniaueruug bcigeftellt, aljo uon gadjwcrt. 9!ur bie bier SEaftcr-

tljflrmc unb bie fc$ott erwähnten uier (Stfbaureu werben nitiffi^ mib öi>n ©teiu. $icr=

mtljcii betommt bnö ©ebaiibc gar teilte, ^ßrmpös itirb bagegen bie StuSfiattung ber

SMIfrue lüerbeii unb e8 finb bierju bie Sdterbniitigen autf} ieteitä getroffen.

* 3n So^eitb. «gen ifi ber ©ruubfleiit ju bem neuen Dfatioitalrljeater am 18.Dct.

in S3cijeiu bc3 König« mib ber ftünigl. gamilie gelegt njorbeu.

* 3) er *ßcnft onSfonb be3 §of o^ernt^coterS in S'öien toirb nun beeb in

ber tüijeften j^eit in? Sieben treten !Snncu. 9Ia$bem in cerberatbeuben @i(jungen jene

Sebeiifeti fcefeitigt mitrbeu, loelc^e ber ©eiteralinteubaiit gegen ben urfprüngltdjen Slntrag

erbeben i}aitt
,

(Jielteu 3)ireetur §erbetf uub ©pffecretär ©ij'enicic^ beut ©eneralintenbau=

ten SBertrog über bie abgeäuberleit (Statuten be3 ^enftouefonba, tueldje berfelbe autf) an=

unfim, jo bafj bie ojftciefie @euel|tniguug biefer Rumänen Suftitutic-u fd;cn beuiuädjft er-

fülgeu Wirb.

* „§eloife uub 31 6a i Urb", eine breiactige Operette üon Sitclff, ift in SJkri«.

iu beu Folies dramatiques in ©ceue gegangen- Sie SDcufit roirb aB anfiiriirf}Söi>K uub
(anglveilig bejeidjuet. Sa§ Sudj i>on Slniiuitte uub ©u«uaa> feil au ®d?lüi3frigfeit ucc&

ättcS, TuaS ba« niobente ^arifer Sl^eattv in biefer SRidjruttg teiftet, weit Ijtnter fidj laffeu.

®ie ©ei'cbidjte ton bem beiitljmteit *P^Uof c^tjen uub feiner ©djttlerin iji ton ben Stbret'

tijteu ju einer fdjmutjigen ^poffe umgearbeitet werben.

* 3 in O^erufjaufc in 8 er l in fotl in beu nadjfteu Sagen bie O^er „SDiebea"

s>on Stieruihti, mit ben öou Sndjner Ijiiijuconi^onii'ten 3(ecitütiben , neu ciiiftubirt in

©cene ge^en. Sie SDcebefi fingt grau üdu SJuggeububer, bell Ercrnt §err S3e^, ben 3a=

fon §cir SB&txtouSfv , bie Sreufa §r!iu(ciii Ce^matut uub bie Vieris grSuteiit ^icriua.

* §err SJiaj: 3 11 9 ^ r a « s SDtiiutfjc« ifi ati (5itpeKmeifter an SebiS ©teile am
§ofttfeater in SarlSrulje eiigagtrt tumbcit.

* 33 S je.33eif^iete uerberbeu gute Sitten! ®er $ofiH>etttfänger @tjei g !er

(SSaffif*) '« Sarlerube fat, unter Srud) feine« Scittracteä, feinen ^sfleu unb SarlSru&,e

inäge^ieim »erlafjen, um feine Äuuft auf amerifanifdjeii ©eben ju Uer^flanjen. gortfe^ung

folgt wa6.rfdjeiulic6.

* SBjs e« in amerifanifdjeii ©tattern beifjt, Wullen nun audj bie (Sänge>

rinnen 5Eletjeu« uub £rebef£U©ettini beu gantee'« ifiren S£ributert>e&ungsMuc&. a^flatteii.

* gräuletn ©offe bot W ibrem ©aftf^ief im ipoftbeatcr ju ©reiben ali eiifa=

betb. im „Saniib,üuiev" uub als SDcargaretbe in ©cunobä „Saujl" lebhaften Stifall gefuubeii.
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* 2>lt 2»? citbeläf e Ij it f ein-, weldjc am 3. Sftoo. ber SSMener SDtannergefaug'

wein beranftatret , voirb bur.d) beu SBoi'tmg eines tan Dr. Snbvmg ft-ogkr toctfajjtcn $e[t»

gcbidjccS eingeleitet torben. Dem Ipvotcgc feigen: bie Oubcrture „SÖicevcSftiu'c uub gliid>

lidje gabrt", ai!«gcfÜ(n-| tjcm £tf[cf)cmordjefter unter ber Ücitung befi Eljotnie-iftcrfi (Sb.

Äreiiifer; Siebte, gelungen bou ber §ofobcnifau<jtrin grau S&uijc ©ufimaun, unb bic

EbSrc „äBflfjerfaBrt" unb „2lBfdjieb wm SSalbe" beu 3JicnbclSfo(m. Sic itueitc Müttjeidmu

biibct tic Shiffilbjung ber „Stiitigoue" mit bem berbinbeuben ©cbidjtc büit Äuffnct unter

ber Seitnna bc$ SboiTneiftcrS 9iubolf ffielnwurm. Sie ©predjrotlc ber Sintinone ijat grau
©nbilUm übernommen, glcicb>ie fidj grau Suftmcum unb bie £>crrcu Scroinsfy unb
Ätaftel 3m Siitwrrfunrj bereit etRSrtcii.

* ©er ©tern'fdje ©efangbeteiu itt Sertin fyat fein SBintcrfKcgramm feft>

gcfrcUt. gür bic auf ben 2. 3ioo. angefeilte ©eba'djtnifjfeiee SDiettbeWfo^n'« ift ber „¥au*
I118" niiScrfeljeii mit ben ©amen Otto?3llbatebeu aus 2>re3fcen unb 3foadjim, ben Herren
©djott unb ©ura in beu ©elityartitn. ©ein fünfiinbjvcaiijigiäljvige« 3ubiläum begebt

bei' JBcrein diu 7. See. bitrd) bic Sluplnung be3 §imbcffd}cn „jsracl in ©giften" mit
ben jperren Otto unb Stauf e im Steuer« unb öafjfolo. 3m nödjflen gebruat uub Slbril

fotlcn bann SSadj's 3ol,nutnc8*5]Gaffiou unb ein neiteö Oratorium „EtyriftuS" ben Äict feigen.

* ©ie btcSnmttcrltdjen CancertB populaires in ©rüffet «ct)nien am
17. 9? ob. iljren Anfang. SIts i&t ©irigeut fnugfrt §e«ri SiicujtempS unb als Socal

bleut i^nen baS Thi?&tre de la Monnaie.

* 91 n ton SR «Sin |i ein uebft Umgebung traben, inbem roir biefeS fdjreiben , ba§
publicum ton Seflott in SntljufiaSmiiS ju berfel^eu angefangen.

* §ecr <5art Stumpf in Sötn, ein tt-ütbiger 2J!u|ifer, ber bas SBalbljont bor

fünfzig Satiren (am 29. Ort. 1822) 5um erfrm 9M au beu SJtunb gefegt unb feit 38
3al>reu in ben EBIner Ordjeftern, nameutlidj in ben ©efefljebafttoncerten uub im ftäbti«

ftfjen Sweater, berrveten bat, feiert am 29. Oct. ba3 feltene geft feiner 50j&ljrigen SBirf*

farnfeit unb tritt nun in ^fknfion. ©eine Scfleejen fyaben ü)m 511 biefer geier £<» ©ene=
fijcottcert betanftaltet.

* ©a« 25ia^rige3ul)ilanm be8 früheren erflenSEänjerS, jefeigen SBat*

letmeifkrä ber faifert. S^eatev uub "SanäkSrers in ber oberen ßEtaffe ber £l)cater'fd)ule ju
Petersburg, §crrn ffliariu* «ßetipn, ift am 26. ©tytov. gefeiert roorben. @3
lourbe jir biejem Eafte fein ©aHet „XtWbif gegeben. S'Ieg ijer bem Stufge^en bee 5Sor'

banges blatten alle Sünftler ber SattettruJjpe ben 3ubilar begrüßt unb irjm einen gulbenen
SorfeterTranj üterreidjt. 9£ad) bem erflen Stet rief il?n ba« publicum mit Sri. SBaftm,
icetdje bie §aubtwÜe ffatte. SRadf jebent ?Ict tuurbe $err *ßetiba abermals unb jnm
©cbluffe beS Salicis setmmal gerufen. Siadj bet SorfteKuug icurbe bem Sulntar im „£>Ötel

SJictoria" ned) ein ©ouiper gegeben, an wctdj.em 60 bis 70 Sottegtn, barunter 15 ©amen,
tlieitnafmiert. pssn feinen (SrlTcgen rcutbe itmi ein großer ftlbenter Gumbert unb bon tu
ner ©Plotänjerin eine golbene , mit feinem 9{nmeii@juge tu Brillanten toerjicvte Eigarren=
bücbfe fiberveidit. 3)afj bem Weiteren äJtab, tt Sieben unb ©ebidjte nidjt fetjlten , läßt fid)

leitet benieu.

* E^co^tle Oautier, ber fttut^Sfifdje ©iebtet unb Äunflftitifer, ifi am 23. Oct.

tcrei unb voanbte fld& erft nadj bem SDiifjttngen feiner erften fflerfud)e auf biefem ©eticte
ber $oefk 311. ©in eifriger ^ubänger bon Victor §ugo uub ber neuen romaiitifdjfeit

©djulc, toerüffenttidjte er 1830 einen erften 93aub ©ebidjte, toovauf bie berfificirte Segeube
ben Stfbertus folgte, ©autiet roar SRitarBetter mehrerer Sfoumate unb lieferte burd) 20
3aljre btc fiuuft- uub Xbeater=tritilen in bem Sorirnat „La Presse". Eines feiner origi=

ueCften Qcräeuguiffe ift bafi ©ebiefet „La comSclie de k mort" (1838). Sin berfänglt*
djer 9foman „Mademoiselie de Maupin" (1835J berjdjerjte i^nt, oTijlwr fitercirifdj eine«
feiner beben tenbften SfficrTe, für- immer ben ©ij£ in ber Slcabemie. ^erborju^ett finb
leine aieifitBefdjreibungeii über feine 3(uSffüge in ©Manien, Italien, 3iu61anb unb. im
Orient. 1856 trat er mit bem „SKoniteur" tu Serbinbung , beffen literarifdjeS Feuilleton

-

er feitSjer leitete, ©autier roar einer ber glfinjenbften Slfebta'feinanten ber neuen roman»
tifdjen ©djule,

* ©raf Ibam ©forubt«, feit 1836 Sirector bti Ebeaters in iErafau, ifi am
18. Ort. bafelbfi geftorbert.
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ßeknmitnmdjmtg.
|

•5 3Mc Säle bes Suv= mii? @om>crfaticti3ljaiifeS J« SBicSOabcii bleiben für bie gotge ^
|? aueb im Sßiittcr geöffnet. Äüiifilcr, wcldjc iv&^mib bc5 2Bmttr3, 1111b jumu 00111 jg

^ 1. Januar 1873 at, ba^iev Scncevtc filr CtflCltC lHcdjniHl!T ju getwi bcat-fictjligcii,
jg

^ tvffbcu cn'iidit, fid) tljmtttdbfl tmlb Ivegen ber S3cbhia,iiugeu au bie inttcijcidjiiete £
SmwLtuiig ui tiH-ubcii. (Skitbaljiit fmb etwaige SCitcrbietuugeii für SDJitrorrfimg !v

33 ht beit Wnfflev.Si.'iticcüteu UiftllVCltö DCS «Ulli III t'l'<S j« ridjteit.

| 9iuv SViiitftlcr bau rtiu'vfrtmitctn Jtfnfc netten iiitc öebiufliiitgen mitKn'Kcu &
35 uub werben eücntuefl tei Simccitcu fitv cujcitt 9icrf)iuuig bev ÄilafKcv, bie @a(c, s&

J 93c[euriftinig ;c. oijnt (Sutfdfäbtgunfj au bie äknrniltimg
, jur Sajilgitng gcfleflt. ^;

Sie flaueren Säle ftel?en jut ©ciui^mig für SGmtiage, fficrfledmigen toon f?

cj ^reftibigitnteuven u. j. f. auf fc^rifttic^e 'ülufiacje gteidjjsHs pr 95crfiigung. g>

Sj Unbeantwortet bleibeubc Anfragen fiub n(fl atvjcteijnt 511 ictinrt)teit. £
1 StäMifdjr Citr-ÖrnDaltnug jit iDUsbalirn: I
| f. f}cy'l, Sur^ommiffKr. |

Der erste Bassist des Leipziger Stadttheaters, Herr

Hess, ist in Folge seines contraetlichen Winter-

urlaubes für Concerte vom 3. bis 22. Decbr.

a. c. disponibel.

Beim Musikcorps des Königl. 3ten Bad. Drag.-Regts. Nr. 22 wer-
den zum sofortigen Eintritt gesucht: ein Piston, ein Tenorhorn-
bläser und ein zweiter Bassist. Geeignete Bewerber wei den etats-
mässig und können eine Zulage von zwei bis vier Thlr. per Monat
je nach Leistungen erhalten , müssen aber bei der Cavallerie oder
Artillerie gedient haben.

Ausserdem werden Lehrlinge zu jeder Zeit angenommen. Lust-
tragende werden gebeten, ihre Militärpapiere dem Regiments-Com-
mando einzusenden.

Carlsruhe, den 25. October 1872.

Riinmeliii, Stabstrompeter.

Die erledigte Stelle des städtischen Musikdirectors iu (rouda
(Holland) muss baldigst besetzt werden.

In der Musikschule müssen wöchentlich zwölf Stunden Unter-
richt gegeben werden.

Erforderlich sind tüchtiges Violin spiel, gründlicher, elementai-
rer Gesang-Unterricht und Bekanntschaft mit der Behandlung von
Blas-Instrumenten

.

Das Honorar beträgt Achthundert Gulden jährlich. Der Tag
des Vergleichungs-Examens wird später den Bewerbern mitgetheilt
werden.

Anmeldungen sind bis 15. November c. dem Herrn Bürgermeister
franco einzusenden.

Gouda hat 17,000 Einwohner und bietet, wenn der Titulär ein
guter Pianist ist, hinlängliche Gelegenheit für Privatunterricht.
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Doctor der Musik
ann in absentia erlangt werden von gebildeten Eierren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frariHrte Anfragen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Körtigsstrasse

,
Jersey (England).

KinC Pianistin
, Solistin, welehe im Triospiel wie im Accompagnement

routinirt ist, wünscht fegen feste Gage zu Concerteh eng&girt zu werden. Gefallige
Offerten -werden unter A. C. Uauzig, poste restante erbeten.

Eduard Schuberth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street).

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. .<%. llictel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. B,hein.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Vier Charakterstücke
für grosses Orchester

componirt von

Hans von liiilow.
0p. 23.

No. 1. Allegro risoluto. Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr.
Ciavierauszug zu 4 Händen von August Horn. 22y2 Ngr.

No. 2. Notturno, Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen l s
/6 Thlr.

Ciavierauszug zu 4 Händen 22y2 Sgr.

No. 3. Intermezzo guerriero, Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen
2y2 Thlr. Ciavierauszug zu 4 Händen 22 y2 Sgr.

No. 4. Fu-nerale. Partitur 25 Sgr. Orchesterstimmen 2 Thlr. Cia-

vierauszug zu 4 Händen 20 Sgr.

Pnrdj alle puch- anb ^uJlhimnMungfn jb btiiefyen.

Leipzig u. Weimar, October 1872.

Robert $eitz»
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

In meinem Verlage sind erschienen:

T« KoSChftt; Drei Kärntner Volksweisen für Mannerohor
arrangirt. Partitur und Stimmen. 26 Ngr.

Höchst dankbare und originelle Compoätionen , welche von jedem Gesang-
verein gern gekauft werden. ÄusBer vielen anderen Vereinen hat sie auch unser
weltbekannter „Wiener MänneTgesangvefce-in" in 6ein Concertprogi-arain aufgenommen.

Wien, October 1872. A. Thiel,
Buch-, Kunst- & Musikaletfhandl,

(F. Andriessen.)
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In unserem Verlage erschien soeben:

(E. 3Tt. oon TUeöer's
ausgewählte Werke für das Piano, mit Varianten, erläutern-

den Vortragszeichen und Fingersatz

herausgegeben von

Ad. Henkelt«
Momento capriccioso. Op. 12 . . 17 Sgr.

Perpetuum mobile. Op. 24 a 25 „
III. Sonate (Dmoll) Op. 49 2i Thlr.

Concertstück, Op. 79
;
für den Solo-Vortrag bearbeitet . 2^ „

Diese Arbeiten des berühmten Meisters (demnächst folgen die Sonaten Op. 24

u. 39, ferner die „Aufforderung zum Tanz' Op. 66 und die grosse Polonaise Op. 72)

hebt alle herrlichsten Werke unseres unsterblichen Weber nieder auf die Höhe der

Gegenwart! Veber's Ciavierwerke in dieser Hense Lt'achen Bearbeitung werden
in allen Ccncerten fortan die erste Stelle einnehmen , und kaum dürfte Jemand,
der die Henselt'schen Varianten kennen gelernt hat, zum Original zurückgreifen.

Berlin, Schlesinger'sche Buch- u. Musikhandlung.
(Rob, Uenau.)

Soeben erschien in meinem Verlage:

Concert-Ouverture
Edur

für Orchester
von J. »1. Albert.

Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmsn 3V2 Thlr. Clavierauszug

zu 4 Händen V/3 Thlr.

JJnrd) alle pudj- nnlr ^ftl n^rkalien t] antiiitrcörTt jn btjirjjen..

Leipzig und Weimar, Octbr. 1872.

Robert Seit«,
Grossherzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Zur Concertsaison.
Soeben erschien:

Arn JHagara.
Concert - Öuyerture

für

Orchester
eomponirt von

Wilbelm T*eliirelr.
Op. 78.

Partitur Preis 2 Thlr. Orohesterstimmen Preis 3 Thlr. 5 Ngr.

L ei p z i g , C. F. K ahnt.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

€. 1. von Weber s

Clavierconcerte mit Orchesterbegleitung
Op. 11 in Cdur und Op. 32 in' Esdur

als

Joloflwkt jum ÖCutiarttiortrage
b earbeitet

und

Herrn Ernst Ferdinand Wenzel,
Lehrer am Conservatorium der Mueik zu Leipzig, «

gewidmet
von

Hans von BiUow.
Nr. 1. Concert Op. 1 1 in Cdur.

Pr. 1 Thlr. 10. Ngr.
Hieraus einzeln; Romanze. Pr. 10 Ngr.

Rondo. Pr. 20 Ngr.

Nr. 2. Concert Op. 32 In Esdur.

Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.
Hieraus einzeln: Cadenz zum ersten

Satze. Pr. 10 Ngr.
Adagio. Pr. 10 Ngr.
Rondo. Pr. 20 Ngr.

Früher erschien:

C M. von Weber9«
Concertstück Op. 79

für

Pianoforte mit Orchester
zum Concertvortrage

für

Pianoforte solo
mit den entsprechenden Varianten und Attsführungsvorsckriften

bearbeitet
von

Hans von Bülow.
Pr. 1 Thlr. lO STgr.

Verlag von Bar tllO 1 f S en ff in Leipzig.
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IVene Musikalien
(Noya No. 5.)

im Verlage von Wv* Kistlier in Leipzig.
3u öejtefjen hurd) a(Tc 33ud)= imö 31Tu|t[i(junt>riiTigen.

Kugel, ]f», II., Op. 42. 4 Welnlleder f, Männerchor Partitur u, Stimmen,
No. 1. Ich trag' den Bacehusorden. 10 Ngr. No. 2. Herr Wirth, Gott
soll euch grüssen, 10 Ngr. No. 3. Was Ist's, das unsre Zeit erhellt.

7£ Ngr. No. 4. O dass ich hab' nur einen Mund. 10 Ngr.
Erlanger, «. , Üp. 28. 6 Melodieen für Violine (oder Violoncelli) mit Piano-

forte. l'/s Thlr.

Ga-de, Miels W., Op. 47. Sinfonie No, 8 f. Orchester,, f. Päanoforte zu 4
Händen arr. v. Fr. Hermann. 2'/8 Thlr.

lEiller. Ferd., Op. 154, Ghasel und Walzer für Piauoforte, 20 Ngr.
Holstein, Fr», v., Op. 29. 5 Romanzen f. 1 Singstimme m, Pfte. 25 Ngr.

Op. 31. 5 Lieder f. 1 Singstimme m. Pianoforte. 25 Ngr.
Janeinaim, Alb., Op. 270. Nachtgesang. Tonstüek, f. Harmonium u. Pfte.

übertragen v. Th. Fahrbach jr. I'fa Ngr.
Kücken, Fr., Op. 62 No. 3. Gebet: „Verlass uns nicht"- f. Orchester. Par-

titur. 15 Ngr.
Üunl/.e, C s Op. 188. Mancher lernt's nie! Humorist. Männerquartett. Par-

titur -u. Stimmen, 13 Ngr.
IiRchner, Frz. , Op. 154. Stabat Mater f. mehrstimmige Ghöre u. Solostim-

men. Partitur u. Stimmen. 2 Thlr.
Op. 156. Octett f. Flöte, Oboe, 2 Clarinetten , 2 Hörner u. 2 Fagotte.

Partitur 1% Thlr., Stimmen 3'/
s Thlr.

lüeiideläSohn-Bartlioldv, F., Op. Öl. Der 98. Psalm f. Sstimm. Chor
u. Orchester, f. 8stimm. Chor a capella einger. v. Ferd. Schulz. Partitur
u. Stimmen. \ 3

/t Thlr.

Op. 95. Ouvertüre zu Ruy Blas, f. Pianoforte zu 4 Händen m. Violine u.

Violoncell bearb. v. Fr. Hermann. l
5
/8 Thlr.

Heinccke, C., Op. 111, Der Mutter Gebei. Ballade von W. Alberti, als

Melodram m. Pianoforte. 15 Ngr.
Op. 118. 6 Lieder u. Gesänge f. Bariton m. Pianoforte. 2 Hefte a 20 Ngr.

Beubke, Op. 2. Noveiette u. Gavotte f. Pianoforte. No. 1. Novelette.
10 Ngr. No. 2. Gavotte. 15 Ngr.

Op. 3. Scherzo f. Pianoforte, 15 Ngr.
Taubert, JE. läd., Op. 13 Humoreske f. Pianoforte. 15 Ngr.

Op. 14. 4- Stücke f. Pianoforte. 20 Ngr.
Willemsen, H., Op. 2. Der Schmetterling und die Rose. Fantasie f. Piano-

forte. 15 Ngr.
Op. 3. 2 Lieder f. 1 tiefere Singstimme m. Pianoforte. 10 Ngr.

Windin^, Ans., Op. 19. 3 Phantasiestücke f. Clarinette (oder Violine) und
Pianoforte. l\ Thlr.

Wölfl", Ca-ust, Op. 14. Noveletten f. Pianoforte u. Violine. I.Heft. l'A Thlr.
II. Heft. l'/B Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Fink« Chr., Gebet (Herr, ivir liegen vor dir.) Für gemischten Chor mit Be-
gleitung von Streich-Quintett und Orgel (oder Harmonium). Partitur (mit
beigefügtem Clavier-Auszug) und Stimmen. 3 Fl. SO Er. = 2 Thlr.— — Op. 38. Zwei Mannerchöre. Nr. 1, „O Wald, wie ewig schön bist d,u."

Partitur und Stimmen. 30 Kr. = 9 Ngr. Nr. 2. Dem Vaterland. Partitur
und Stimmen. 36 Kr. — 10 Ngr.

Op. 41. Zwei Lieder für Männerchor. Nr. L „Frisch auf es graut der
Morgen." Partitur und Stimmen. 30, Kr. — 9 Ngr. Nr. 2. Sängergruas.
Partitur und Stimmen. 30 Kr. — 19 Ngr.
Op. 46. Zwei Duette für Sopran und Alt mit Ciavierbegleitung. Nr. 1.

Maiblümelein. 21 Kr. = 6 Ngr. 1fr 2. Tanzlied der Mücken. 30 Kr.= 9 Ngr.

Stuttgart. Theodor Stürmer*
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KFeue m usfItalien*

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Beethoven, I*. v-, Op. 37. Concert Nr, 3 für Pfte. mit Orchester. Cmoll.

Arrangement f. 2 Pianoforte von Friedrich Hermann. 2 Thlr, 7Va Ngr.
— — Largo für das Pianoforte, aus dem ersten Conceft für Pianoforte und Or-

chester Op. 15. 10 Ngr.
Zwei Stücke. I. Catalina aus dem Quartett Op. 130. II. Lento aus dem

Quartett Op. 135. Für Violine u.Piamof. bearb. v. Ernst Naumann. lONgr.— — Symphonien (Nr. 1—9) in leichtem Arrangement für das Pianoforte tu 2
Händen, mit Benutzung der Bearbeitungen von Kalkbrenner, Xiszt und
Anderen, gr. 8. Roth cart. 3 ThJr.

Jlitmin, F., Op. 44, Halali. Jagdph&titasie für das Pfte. 15 Ngr.
— .Öp. 46. Brei GtavierstUeke. Nr. 1. Am Spinnrad. Nr. 2. Bawerctan?.

Nr. 3. Trohe Wanderung. l7 l

/jj
Ngr.

Op. 47. Herbstblumen. Zwei Ciavierstücke, IS Ngr.
Op. 48. Frühlingsblumen. Zwei Ckvierstiicke. 127i Ngr.

Grimni, C., Op. 51. Zwei kleine Scenen aus Lohengrin. Nr. 1. Lohengrin's
Herkunft. Nr. 2. Lohengrin's Abschied. Pur Violoneelle mit Pianofortebe-
gleitung. 20 Ngr.

Hayriit, Jos , Adagio (ihm zugeschrieben). Für Violoneelle, mit Pianofortebe-
gleitung versehen von C. Grimm. 10 Ngr.

Holstein, F. v., Op. 30. Der Erbe von Nlorley. Oper in drei Acten. Voll-
ständiger Clavierausz. vom Componisten. 8. Cartonnirt. 6 Thlr.

liroites, Ertgisr, Op. 1. Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte. 15 Ngr.

Nr. 1. O, näh' ich dich! O, sah' ich dich! was ich denke.
- 2. 11 enn du ein Urrz grfimitrn. Wenn du ein Herz gefunden,

das treu es mit dir meint.
- 3. Gleich imä ytriclt. Du kleines blitzendes Sternelein.

MendelHsoJiii-Bai-iJioldy, *\. Intermezzo aus Snahes peare's Sommernachts-
iraum. Orchesterstimmen 1 Thlr. 5 Ngr.

Messer, 13. , Feuillets tfAlbum. Fetites Fieces p. le Piano. 27
'/a Ngr.

Mo««rt, W. A , Opern. Vollständige Clavierauszlige nach der in gleichem Ver-
lag erschienenen Partitur-Ausgabe. Nr. S. Don Juan. 8. Roth cart. 4 Thlr.

• — — Ave verum. Für Sopran, Alt, Tenor und Bass, mit Begleitung von 2 Vio-
linen, Viola, Orgel und Contra-Bass oder Pfte. Partitur mit unterlegtem Cla-
vierauszuge und Singstimmen. 8, 12V2 Ngr.

Scharwen ka, X., Op. 5. Zwei Erzählungen am Ciavier. 25 Ngr.

Schubert, Franz, Werke fUr Kammermusik. Op. 166. Octett für % Violinen,
Viola, Cello.. Contrabass, Horn, Fagott und Clarinette. Fdur. 2 Thlr. 3 Ngr.

Tours. I»., Vier KimiefStueke. " Marsch, Scherzo, Romanze und Waker. Für
das Pianoforte zu 4- Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.

Wagner. Ii., Einleitung zum dritten Akt der Oper Lohengrin. Partitur 20 Ngr.
Brautscene, Duett: „Das süsse Lied verhallt". Aus derselben Oper. Cla-

vierauszug 27Vs Ngr.
Lohengrin's Ankunft. „Nim sei bedankt mein lieber Schwan." Aus derselben

Oper. Clavierauszug 5 Ngr.
Watlfiäg!, 'Jk-, Op. 20! Lietfer and Balladen für eine Smgstimme mit Begleitung

des Pisaioforte. 1 Thlr.

Nr. 1. Morgmlied. Wer sehlägt so rasch an die Fenster.
- 2. Oruss. Mein Ross geht langsam durch die Nacht.
- 3. Au» (fem ,,Lteb«$friihliny {i

. Ich bin mit meiner Liebe.
- 4. 4M*' $j>«nisrheti Liederbuch. Es rauben Gedanken.
- 5. i)a$ Schlosx am Mrefe, Hast du das Sehioss gesehen.
- 6. Des Knaben ' Tod, Zeuch nicht in den dunkeln Wald hinab.

Weher, C. H. v., Ouvertureu zu 4 Handafo.

Nr. 3. Preciosa. Nr. 4, Euryanthe. Nr. S. Sylvana. a 7>/s Ngr.
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In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen:

Herrn Friedrich örtttzrxiaclier.

Elegie
für

fünf Violoncello
von

Fr. Lachner.
Op. 160.

Pr. 1 Thlr. 1© UTgr.

Leipzig, October 1872. Bartholf Seilff.

Auf die musikalische Zeitung

Signale
für die musikalische Welt

findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünf Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

(Per Post unter Kreuzband 25 Ngr-.)

Soeben erschien:

Gebhardt, Ja. E., Op. 17. Einhundert leichte und gefällige

Choralvorspiele für Orgel, theils mehr, theils weniger thematisch
gehalten und für jede Kirche geeignet. Dritte Auflage netto 20 Ngr.

Leipzig, October 1872.C W. W. Siegers Musikhdlg. (R. Linnemann).

forlttj ton Öariljoif Stnff In «ctpjfg.

aJnt4 m 8-t. SnbrS'« Sfa^fDlfltt (SR. 5Dletti$} in Seidig.
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SIGNALE
für bte

f ll M f » I i I rtl c f ((t

3<i&rli# erfdjeiiieit niiitbefteita 52 9iuinmerit. *ßreie für beu gonjeit 3<^rgang
2 SE&tr., Tiei birecter fmitficttr 3iifenbitng burd? bie Spoft imtec Äreujfanb 3 Ztyx,
SufettionsgeSityren für bte ^etitjeite ober bereit SJiaum 3 SKcugtof^tn. Sitte 58uc$= unb
ShlfitaüenljaiibfuiigeH , folsie afie Spoflämter neunten ©efteüungeit au. jjufeiibuiigcn
toerbeu unter ber 9Ibceffe bei- 9tebaction erfieten.

gitm Merten itfiitieinkv 18

SKs am,4. SßoDemBer bea SaE/reS 1847 Sfteifter 2Ji e n b e 1 8 f o § n aus bem Men föteb,

unb als biefer -Eobeäfnfl bie gefommte SEtufilioelt in SCrauer toerfenlte, btt fttnn unb wirb

es nidjt gefegt £}aSeit, bog ber @£rucf): „2öer ben Söeften feiner Seit genug gctEjan, ber

fjat gelebt für alle 3etten" fo SDiauc&em roieber redjt ju ©emütfce gefügt unb uort fo

SDlancfjem mit SBejugitatime auf ben bahtngefet/iebenett £onbi$ter lieber in Sttrmenbung

gebraut »erben ift. Söiffen toir bodj felbft fcute, bei ber füufun>äuxtitjigfleit 2Steberfebr

jenes jErauertageS unb ua<$bem ber erfte fcrenneube <gd;merä iiSer ben SSertuft be8 SIÜ>

geliebten jldj etwas gelegt Ijat, laum etoaS fßaffenberes unb ©eeigneteres als bie Erinne-

rung oit ieneS dictum, 3a, älteiibelafobn ljat beu heften feiner 3eit genug gettj-an, unb

biefe feine Seit evfiretft fidj ni#t bto« auf bie Sage feines tuqeu ©rbenroatfeuS
,

fonbern

fie iffc uodj ganj uttb gar bie unfrige, heutige. IBaS fiemetfi bte Siebe, "mit ber n>ir und)

au i^m ^augert, bie Screening , bte nur fernen ©djifyfungeu nodj immer jotteu/itnb baS

SlHeS trofä ber feit feinem £eimgsntge öerrauf^ten funfuubjtotntgig Sabre (im Äunftle&eit

immerhin eine erKecttidje Spanne) unb tioij ber ©cmübuugeu , ctu berten man e« ftaljr*

ttü) utyt Ijat festen faffen, i&n ans unfeven §er$eii ju »erbrängen unb fein SBirteii als

ein uberumitbeneS , veraltetes ^injufteßeit. ©ajj er ferner beu SSefien feiner £,üt ge«

nug gettjan , 'ifi ebenfo unleugfcar, ifie bafj er beu heften uttfrer £,üt immer rtDcb, ge«

nug t&ut. 2>eim bie heften" ftttb eben ju- aaen 3eittrt biefelben, b. ij. ts gie&t ju allen

äeitett SSernÜnfttge — unb bas firtb boety immer bte „S9e[teu" — reelle fi$ in ber ®t-

leitttimfj ©effert, was fie für ebel unb luafcr galten, nrdjt Seinen laffert unb weldje itidjt

gleich jjeber neuen ©octrta, fei fie aut$ uodj foj&lenbeub aüfgetifdjt, otme Prüfung unb

ÜeBeriegung pjau^jen. Unb folget gefielt" gie6t es glftdltc&erreeife aitc^ tjeurjutflge
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xioä) genug , mtfc bie fflhifiler uub 3)liififfi:cuiibc unter ibitcu branden ficb, nit&t ju gra".

meii , ircim ftc ob ihrer no<& immer nic&t crfoltcten Sitte ju SDteubetflfobn feerbobiit unb

teriäfrcrt iwrbcn. 3a , jem SPerfSffcrcr nnb tWdobner Titanen trtft> werbe» ti ueib «•

leben, tafi naeb tkrlauf ton abermafo fünfuTrtjjrtusrtäig Sorten jl$ ite$ fltroig 93ernürtf»

tige öerfiiiben , bie ütet bic ^crvjijrBrtngnngeu UJtüiibeHSfübn'« rttifft mit niifleibigcr SSor«

iicbmttyucrei bie 9Itbfe(n gmteu, fonbem im ©egentbeit bnran ergoßen nnb erbeten

Werben — juv öcvniebrten SJejlKiiguug bc$ @pum)cä, öoii beut biefc >$t\Un ausgegangen

fntb, unb juro bcrftäittcu S8ctu>cife uameiitlicb btifüv , baß aud) 3Jcenbel8fobn genug

gelebt tabe für aüc 3"'™.

(fünftes: $bonneiticttt;<£onccrt im ©ante fc§ Gkttiantis

SDüiuurftag ben VI. October 187 2.

l£rfter Shtil: „SKidicl *lna.c[o", (ion«rt=Din>erturc oon SR. B). ©obe. — $iinmuB au? „fßaiibora" Bon
SJernbaro Sd)oIj üum crfttii 3Hale\ flcfimflcn Bon fiert« Igujitn (Bura. — Suiurt (Endut) für ^iano=
ferte eim 8. can $«tl)ovcn, vorgetragen Bon ßemt Sluton Urfprud) au3 graiilfutt a. 501. — Eiltet au8
ber Oper ,.3Jrr flieg.aibc $DÜäiibti" ton Mitfürt ©ajntr, aefiinHcit eon gräiitrin Orfleni rnib $trm
<3ura. — JtotiUv 2: Ii ei h Syinpljoiuc 4. limoli) uim fjutidjiui {Raff (jum erflen anale, unter
Scitung US £omi>eiitjicjt). — SEowata filr bie Orgel (Dmoll) con 3. S. SJadj, für Tianoforti iltertraaeit

noti (wrl läufig, oofsjerraflcn »on jjjtrrn Urfpriidj. — Sliwcc mit panoforte, ncfuna.eit Doit gtäufeiit

©a3 toiditigfte ffloinent be« fünften (SelBaiibbauaabenbS luar offenbar bie Slaff'fcffe

i3infouie=92obitKt , toun ber junä^fi gu conftatirett ift , bafi fte, bei meift febt jufrieben»

fietteuber SBicbergabe feiteuB bc3 Drcbefter«, eine fcf)i' beifällige Entgegennahme fnnb unb

ibrem Serjaffer fd>tießtidp einen §en>ointf eintrug. 2ßlr fefbft füllten un8 toon bem

SBerte t>ic(faeb angtjogeu unb galten e$ in {einer Totalität für Sloffs — uädjfl beffen

Suite — gcliingeiifie Drdjeftervrobuction. ®afj eS ben ©enaiinteu als iu jebem 58ctroc^t

unb nat^ Jebcv Seite bin gewiegten, in aUtn ©ättetn gerechten 2cnfe(äer crtcuiien lieg,

tterftebj ftc^ Mit fefbec; bann ober awS) ftnt eS ben bon un3 nic^t gering angeflogenen

9Jovjug , baf} ee von ben ©den unb §erbigteiten , ^on ben beriounbenben ©üi^en

unb @d)Si1cn, bie bo^ ben fonftigen {Rafffd^en ©rjeupiffeit betomttlid) nie^t fremb

fmb, fi^ frei ^fitt, vf)ttt jeboi^ babei banal unb jabm ju erf^eintn — ettM

bie ftttf ben Je(jttn »a^, ber in cbejlerlcä^ntec 5Scjicbung ttwaS ^iccirt, ober tve>

ttigftenä gegen bie Übrigen bret ©ä(je au 'Diobteffe ber $a(tung (bie un8 bie unb ba böt-

tig unfombbonifö, ctioas an fotnif^e Dpa gttnafaettb erfdjien) ruie an ntotisift^em 3tt«

tereffe uiiftc« SebnuteirS uia)t unbebeutenb jurüetfiebt. UebEr^aubt luar bae Sßetgnügen,

to«ln)ee uns bie einjeliien ber ©infonie getpaljrten , ein grabnttm nbfteigenbe8 unb

fic^ »ermirtberitbtB : ber erfie ©n(} befriebigte tili« buretaus unb *oUpwbig, beim jtueiteit

(bem S^ei-jo) embftiubeii it>ir jebon einige ?ütlen in mtferm SSebngen, im 'britteii (einem

turürttn Anbaute) erb^eiterten fiefj biefe Ciltfcn noeb (namenttict gegen ben ©eblufj bin),

unb im ttierttn tnbfid) ergaben fwb jtne bettiw ertcäOnbnt unb <im ftfcroetften ju tjectoitt»

benben ©rabamina. Zxct>, aüebem batten wir natürlich itnftr anfänglich auSgefbrotbtRtD

Urtbeif über bie lotatitat ber Sinfonie atffrerbt.

Hut) bafl jiueite Onfi,eflerfHtcI be« atenbS — bie ®abe*^e Duberrure — tuar eine

sDuafMHobitfit, benn unfre« Srmneiitfl ift eö nur erft ein 2M, unb uor ISngeren Srtbtm,

im ©etoattbbauje ucrgelontmen. <Se ift geiuifj ein woblgefeadjte« , mit ben betaunttn

®abe'fo>en äufjereit 3)atUguttg«»Sorjügen außgeflattetf« ®tit(t, bem bittteioSt nur fein

Xitel „Sitzet %ngeto" jdjabet, »ett matr biitter biefim uttwiKtürtiifi eine gtWiffe <9röfj<

beit unb SSutbt ber (Sebünleti fut$t, btt @abe totiffl tifkabi, aber nitbt erteilt, unb fflt

bit et fogar öfter eine Bfoft mafpfle JHattgtttrtutta trütKten IB&t.
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5Ber ipianijl $crr Urfputcb jeigte ficb im 5Befi(> bcbeutettbeu te$itifd)er ©eroaitbt«

bett, tterttt aucb nid^t abfoluter Sßoflcnbuug. ©ein <3p\tl tuirfte im ®anjen nicfft febr

angenehm, borne^mticb baburdj, bafj fein Slnfcbtag fein f^Bncr ift unb fein Xon ftets et»

roa8 Kredites unb ^otjigeg (im gorte fogar 9leut>c$ unb SRobeS) l?at ; bann aber audf

babur$, bafj fein Söortrag auf ber einen Seite eine caöaliere Otoncbalance, auf ber anbent

lutebemm ein ipointirteS unb raffinirte« SBefen jeigt — eine .©tgcorbanj , wtldjt nament=

Üt^ bem SB«ei#&iMTi'fdjen Soncerte ntc&t eben au gute (am. Ueberbaupt ejecutirte §err

Urtyrudj btefee <BtM mit einer unbegreiflichen , an EangrociUgfeit fc^atf angrenjenbeu

©<fc>uug(oftgteit unb toerbarß er infsnberbeit ben testen Safe bwä) eine entfliehen ju

tangfame 5&nu)(tttaf)tne.

©ejüglic^ ber ©efangäöorträ'ge Baten mir golgeubes ju jagen: §err ©urd ßläujte

tote immer bnreb, feinen ebeln unb öerfSänbniBöoßen Vertrag, üermodjte aber bie Debtg=

Teit unb Spbrafenbaftigfeit be8 @ä)oTä'fd)en §tjtnnu8 ni(bt ju berroif^en, tbenforoenig itit

er, ttolj bee ermähnten SSorjugS, baS §oflanber»2)uett (metebes jebenfatfe auf ber Silb^ne

eine Tkffere SBirfuttg maebl als im (Eoncertfaal) genügenb' über SBaffer 3U Ratten im

©tsnbe mar. Unb ,baran war, nactyft bem Umfianbe be« eigentütb. ©eptacirtfeins, %täu=

lein Drgeni fdjulb
,

toetdje fo wenig Sßcefie toie nur mBgtidj in ifiren ©enta=Sßart ju

legen wufjte unb itemTicr) febtagenb beroiefi, bafj fte mit SBagner'fc^en ©ejlatteu

niebt in ib^em eigentlichen $aljrh>affet f;$ befinbet (»or allen SMngen niebt im ©aaf).

©aä Seetbotien'fctje Sieb fang fie mäßig, fceim @($ubert'[cbett trug fte eine Ütatoetät jur

©cbau, bie berjroeifclt nadj Slitflubirtbeit auSja^, unb ba? äftenbeläfobn'fdje öerbavb fte

total burdj ein ju fdjtafriges 5Eempo unb burtfc 3nfpira tionslc jtgfeit- ®afj fie bie ange=

fübrten SKängel burcij pari ausgekrochene« miraifebeg ©ebaBren (^opf=tnbie§%=2Skrf£iT,

Srbeiten ber (SeficbcSjüge 3Cj. niäjt 5« öerbetfen uerrnocbte, ift wobt icbem <SinfuS)tigen Kar.

für eine ©ingfitmme mit Segleitung beS ^ianof orte
compmtiri ton

£>p. 27.

95erlag tion 3lobert in Cei^ig unb Söeimar.

JD'iefe in jmei §eften erföienenen Sieber fdjliefjen fii$ in Stri unb SBefen ben SSaii»

Bert'fc^en, 9teinecte'i^en jc. Srieugniffen ber Ämberlieber=Äategorie an, tua§ fo »iel fag«n

Witt, bafj fie, ir-enngleicb auf ben finblidjen ©tanb^unlt fteb fteHenb, boer) iticbt grabe auf

bie Äinber» unb ©cbulflitbe bereebnet fmb unb bavum aueb. öou (Srtoacbjenen nid^t ber=

fc^mäb.t ju toerben Urandjen. ©ie Süinftf, reelle fte bieten, ift nntiirlidj urai [djltc^tet,

aber meift ^evjigev unb tiebeneicilrbiger 9Mur, unb bte £ejte, um bie ts ftcb, b.anbelt,

Ijeifjen : „®aS toabre ©ebef' (tion §einr. $jeil) ; „3)ag Seilcben" (öon bemf.) ; „SBalblieb"

(teon Suftinne ferner)
;
„U^reJittebc^en" (öon

;
„SUicrgenlieb" (au« ,£>ta finafiot Sun-

ber^oni"); „©onntag" (tion^effmann üon gallerBteben) ; t^5ie ©djuwlben" (Don GT^omtfj«)

;

,^5ie äugfityming" (öon
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Dur und Moll.
* i' ei p| ig. 9)1 ii f i U i i f di e 21 bt nbu u t (vl?ii 1 1 u ii g bee So n ft vba t er i um 5 bet

•Jinfir, (STfitas teil 18. Cctobev: Cuartctl für ^Muojmti', 5$ieliue, Sjielii unb SBic-le-uceU

ton (V. Sl!fiitcisfcl.)ii ^flrtl'tlbv, Dv-. Hmoll.'— p.iiTi (JVtir&te (&Megciilict. SUtetreSflille)

aiiij bem OleugrlcrijifdH'ii übertragen, gür eine ©iugfliniiuc mit ^Begleitung bei! ^iiaiwforte

Den £arl Saöbäiia ifeucwtfi. (bopran.) — Srnpruniptu über ein SDiut!» (Stufuug ber

SlLpcnfcc) aus ©djnmaun'3 SD'iniifvcb für jwei ^ßiauefevte ju toier Rauben öou fficitl 9tei<

neefe, xTp. (56, Adur. — 2>rei i'ieber (anü einem Vicbcvcijclii« JEfjrKiwn" oou CStjamiffo)

mit SJcgkitiiittt, bcS Spiiiuofovtc Don äßcujcl geller aus "Muffig in 23übmcii , ©dnilcr bei

Sluftalt. (9llt.) - (iouetit für b?8 ^lauc-fe-rtc mit Begleitung bcS DrckfterS Do« f. bau
üßictboi?eu, Cp. 37, Cmoll, ßrjkr e-a^. (Mit Sateuj ton ü. bau SÖcctfjovcii.) — 2>rei«

fiiimuigcr Sauen (Te prego, o inadre pia) jiit >Sep>tau, üllt uub SEeuor mit SJegleitUltg

te* ^pianef ertc ölmi gr. Surfdjmanu. — (Souccrt für berä tßiaitejortc mit Begleitung be8

Ord)eftei$ von Sfotcrt f&djumaiiii, Dp, 54, Amoll. @rfrer ©al}.

* 253 Leu, beu 23. Oct. SDie Beleben mebmi fid;. Uiebcu beu (£oHceit»5(ufttitbi>

giutgen ber ^JIjit^rtimpniEcr uttb ber ©cfelljdjaft ber SDiiififjreunbc prangen nun auefy ein»

jciue gewichtige Mufllrriiamcii uub Sebeitnaiiu beeilt fiep, fein wertbeS 3d) bornierten ju

laffen, beim balb wirb jeber ©aal, mtb [et er itodj fo grejj, fitv «nfere tc-tiatigcbeube ÜHu«
fifwelt sit enge. Jpevr neu 3? ii ( o tv> bat fein crfte3 (iimccrt für beu 2. 9£st>. iiugetüii'

t igt unb ;itgleid> ein auseilcfencS ^rcgiaimn aufgcflellt. Sic grauen ©djuiuauu unb
Seacbiin bigiuitcii gciiieiufdiaftlidp am 20.

l
JJcu. §eL(iiic«bcujev giebt jedjä Oiiartctlabeube,

beten tclJtcr jngleirtf ber jw ei u n b ettfte unter feiner Slegibe — eine fürwabr feltcne

geicr, 3m Satire 1849 batte er feine crjicn Duaitettc gegeben unb biVtb feinen hieben-

bubler Saitfü au* btm gelbe gcfdjtageu , bem übrigens ba3 SBetbieitft gefcflfn-t , bie Bfftnf«

lidjcn Ctiiattctt-^robnctioneit nac^ langem ©Plummer unebet in ©ang gelivadft ju Ejafei.

JpetEmeSbeviier'a Partner [jäten im Sauf ber 23 3aljre l)äuftg getuedjfeU; nunme^v ^at ber

55atei bie gteiibe, bell eigenen ©otju fefbjltlwtig an feiner ©eite beu Stjrcntag mit feiern

ju fehen. Set Sfümiergefaugucteiu liiirb teil 2oia(jrigen lebcStag 3)tciibtföfül)n'3 un-
ter anfcctn hueb, Slnffitbruiy ber Antigene (eictiidift begeben. 3)Jan traut feinen 3tugeit

taum, wenn man lieft, tafj feit tem Xobe tiefet 3)iaiines btreitä ein 3?iertelia^i buiibevt

pcrübeigegaiigeu. ÜBeli^c Umtviitiuiigcu tjat bie Xenfiliift feittem erfabreu! Ser tnnialS

im äBerben begiifjeiie herein ftc^t nuitmeDi blütyeitb ba, er tjat um eigenen §erb unb
auf ateifat SkaHiiibeiuiig erregt, feine ^tnaiijeu loffen fid) rcfig an unb feinem £>au8'
gett, feinem üebeveeidfen ©d^ubert, Ijat er ein präc^tigefl Seitlmat gefegt, beut fiefj nod)
bie fpätefteu 9tad)fwHinen mit 9Inbac^t na^en werben. Sei ber festen ©eneral-berfnmm«
lung Ijat bei langjäblige 95orftanb, ber um bie Swift \o vielfach uevbiente nunmehrige
iWeia)Sratl)Sal)geovb]ictt §eit Sticelauä Sumba, bem am 3uftanbefommen beö äfiwiumeutä
ein §auptanttieil jugefpte-cben werben mitfj, fein 2(mt als S3i>rfknb nicbevgelegt unb luitrbe

au feincrfiatt bet bi^berige ©teötcrtretet, ber lüadere ©äuget Dr. OCftb&aiter mit 5fecla>

matimt etiräbtt. — 3u bev Oper ifl gräulein ©dpröber al« 3[abeDo .g«m legten SD!a(

aufgetreten, uedü eiuuiitt iljre SJerjüge geltcnb macbeub. Sin eine ^nftelliuig war bei ibten
bD^en aiufürbenmgeii nidjt ju beuten, gra'ulein ©inbele bat uns nun jnni jlueiteu 3JiüI

uerlaffen uub Calb wirb audj graukin Sc^etti na^fc-lgtu. Soc^ wirb beS^atb baS
Opernhaus feine Sßjrirtcu ^u fperren uic^t nöttjig fyaben. föiuflweitcu ^nt es ajiüjart'a

„Cdsi fan tutte" wieber in'« 9tcpettaire eingeteilt. 3m Saljw 1858 würbe bie O^ev
italienifcb gegeben mit iiieboii, Sbarton^®emeur, eatriou, (Sberarbi unb 9tjmelini

; beutfety

iut 3ai?te 1863. Sicäiuat fangen bie Samen SEBitt (3f«betla), Ebun {Mo]aura) , §auÄ
(5)oleteS) uub bie Herren ^Gatter (2>on geruaiibo], SOlaberbe-fer (3)dh 9lfear)

r
SKofitansfy

(Sen Slfeufe). ®ic ?iuffiil>rung unter tem Xitel „SSetbertrene" unb unter 2)irectipn bc3
nun ratetet Ifergeftetlteii Sapeltmeiftet^ifcber gefc^ab nac^ bet SSearbcituug Bon Seilet*
ber, bic, wie alte fi tibi reu, nidjt im ötaube ift, bie 2Räugcl ber §aubluitg auSjumcrjcn.
SDaö publicum labte fid; au beu Sidjtjetteu bes Serfs uub ließ e8 liiert au 3hifmuutcruiig
für bie Sarftetteubeu fe^tn. Säicllcidjt wirb e« ber onfftre6euben fiaiferjbbt mit ber Seit
bor^ nodj Vergönnt \t\u , and} bie 3ktanntfdja ft beS ,45boinettec" ilt mödjen , bev feit belli

Sa^re 180ö, Wo er fünfmal, unb 1819 viermal in beutfdjer Ueberfeläung gegeteu, unev»
Sirtticb auawauberii mußte unb boeb norb in ueuefier ^cit feine £eben«fä$fl!eit beteiefeu
bat. gieilicb würben bie Soffen

:
babet nirbt fett — unb baö ip bae Srauiige bei bet

©adje.
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* .58 erlitt f
23. Ort. Sine befouberc 9tüT)rigMt eiit»icteln 6i« ie^t uitfere ®eiger.

außer bem »on Soadjttu geführten Quartett uitb betn jweiten, wetchea unter ^o(;r im

Dorigen Saljre ticuett© einen @£;mip(a^ im öffentlichen SJtufiflefccn ©crü'nS errang , tritt

nun nod) eilt brttteS unter ber Leitung beä ÄammcrmufiCuS iftehfetb in bie DeffentücfjEeit.

©ie erftc @oir6e bc8 3i>acTjim'fdjm DuartettS faub bereite am «ergangenen ©ouuitbeub

ftatt unb 6raa)tc SKojarfe Esdur-, -Sdjiminnn'ä Fdur- unb SSeetTjouens Cdur-JDuiirtttt

Ob. 59 9?r. 3 in ber Schnitt muflcrfjfiftcftcti 9Iuffühntug bie bai* jithtreicTj eerfammefte

publicum in beu Te&fjafteften S8eifn(f3freäcigungcu hiurijj. ©leid) gliuftige Erfolge errang

SBitfyctmi in [einem erfteu Eoncertc am 22. £>ct. ©ie beiben Scncerte toou ^3aganim

unb Ätaff (tabeit ttjm inbefj nur ©ctegcnficit, feine Wahrhaft tootteitbete Sectfuit unb <§Ic=

jjanj bc3 Vortrags jit jeigeii; im niichfteu Soucort am 6. 9io». »erben mir auef) <§e=

lcgcnt>eit haben, ilju de Ouartettfpicfer nnb bamit Jane »eitere fiinftlcrijche ©ltreTjfcilhiiig

tcuiieu jtt fernen. 3n g-raufeiu ftatfmantt, »clck neben Gerrit £«rl Speimtnnu baä S.un*

cert toon äBitbctmj unterftii^ie , feniten wir eine Sängerin mit au&erft fdjn'kenStoerthen

SSorjiigcn feinten. SDiit einer äufjerft angenehmen
,

»ohltTiugenben ©timute toerbinbet

graulciit gatftuaun eine treffliche ©efangSbUbuug, ber mau beut ju Xage fehr fetten be=

gegnet. @ie erntete auch mit ber §änbcl'fdieu STrie wie mit bett Siebern ben retdfften

unb toohftierbieiiteften Seifall, ©nitcbeu mittle ba8 Auftreten be8 J&errn ffiarf §tbniauit

aus ttinfterbam nabejit (emifdj. 3$ h flk ©chnnmim imb Stjo^itt neu) nie mit nnitteni

Prätentionen Rieten IjJSven unb feljen, unb bie ©aujcatirice eigenen ftabrifatS ift toofjl bev

fchled/icfie ©tfjerj , ber fidj noch je irgenb femanb litt Soncert ertaubt hat. ©a8 ift aflcS

für beute, ©ie ttädjfte SESodje »itb fcTjo« ergiebiger. SJcnbcf« Soncert, Soadjim'e jtsette

©niree, bie Sfupljriing be« <ßanlu8 jiir 3)lcube(*feljiifcier Pom ©tcrn'fdjeu ©efaugteeretu

unb bie neu einjtubirte 5Deebea uon Sljcrnbiui in ber tiJnigi. Olper geben fct)on 3kran=

faffnng jn einem ouSftt^tfidfjeren SBfridjt.

* «Bari«, 27. DetOr. SSejttgficTj ber grofjcn Otter haben wir foCgenbe ißnchticTjten

mitjuttjeilen : 1) ©Ie ©irection t)at fic& enbtic? baju bcflimmen faffen, 2Jtermet'e „Jeanne

d'Arc" äur Aufführung ju bringen, aber — erft im SBinter bc3 nfie^flcn 3a(?re3. 2) 2>er

Keitortfr Seott ^arb (ber in Teurer Bett fein §eil in gtafien — aber rote eS fcTjeint ber=

geben« — berfrtdjt ^at) ift toon £errn §alamier auf brei 3aT)re eitaagirt werben unb foC

bie §aut>t=£enorfcartie in ber „Coupe du Eoi de Thul^" übernehmen, toorTjer aber erft

noch in einer nuberit notf) 51t beftimmenben Dl>er bebutirtn. 3) (Sin toeitevet Tmax ift in

ber $erfort eines §errn grünet (anfl SonloufeJ geiuennen Wcrbeit, nnb fott berfeibige

im „ganjt" ftdj juerfl tirafentireit. 4) ©a« ©ebut be3 fflaritmiflen nnb SonfcreatorhintS«

Saur&iten SSoijer wirb ertnartet (in nnb als tea«, ift noch nicht befannt). — 3n ber Opera

comique ifi bie atefprife tion gloteio'8 „L'Ombre" itcch auf ettidje Sage Vertagt tr-orben,

fett aber noch im Saufe biefer SBoüje ftatthaTjen. UebrigenB erfahrt man je&t, baj? befagte

D|ier bei ber mit ifjr feitnts ber nicr STrtiften ber tomiicTjen Oper Hergenommenen Sßwijinä*

Souru^e {tut öergangeuen ©omincr)" eine 2otaI--(Sittnahine »on 108,000 j^rcs. ergeben hat,

unb baü bie beregten «rtifien ftd> in einen 3teingeiviun öc-u 48,000 grcS. getTjettt haben.

— ©äs ©ebut ber canabtfehett Sängerin ffllüe. Ktbani (alias Saienneffe) hat in ber ita=

tieitififieu D^er am fcorigen ©onnerftag nnb, n?ie beftimmt »ar, mit ber „Sonnambula"

ftattgehabt- ®ie ©ame f)at gefaUcn,' unb uiemt fie auch ntta' Sßeclanwt noch Eeine

©iöa ift, fo hat fie bodt) bai 3cug eine ju merbext. ©te rentree be6 SSaritonS SoTonnefe

hat am 19. b. 501. mit bem „9ßfonfo" in ©ouijcttt's „Sucresia" ftattgehabt unb bem Mu^
Ter fliuü)atT?ifcTje aufnähme öericfjofft. — ©a? Athenee giebt feit 3Jtontag neben fTtikSeY

„Alibi" noch bie einactige Operette „Dimanche et Lundi" otn ©cSfanbceS, iuelcTfe

recTjt gut gefällt, borgen [oft ©niwub'3 ,®iabnme ^urlu^in" an'* Sicht ber Samten

treten , nnb eine anbere SIeuheit — „Les BiUets-doux" Don «Kutef — ift bereits in

9tet>ctitioit getreten. SRaii fleht, bie neue ©irection beS Atheaie geht bon train bur«

»arte — pr geftern SCbenb »w int Sheater ber Menus-Plaisirs bie öieraettge Dbererte

„EacambGle aux Enfers", SCeft üc-u ben ©ebrübern STcrc, SJiitflt tion 2B. SBorbogjit,

angefe^t. — 5Utme. ^pretT^ , bie fürjfith ihr Engagement bei ber Opera comictrie refiltirt

hat (ober wegen Ue&erpuß an ^ä^igfeitsmnitgel wchf cber übet reftttiren mufjte) , ift

beu Bouffes-Parisiens übergetreten unb wirb ©ienftng in ber „Timbale dargent" bte

§übitne'e btefe* STjeaterä ju cabtitiiteu fuchen. — Slm 2. 9coöfcv. ftnbet im Institut de

France -bie SSerthetturtg ber Prix-de-Rome ftatt. Sei biefer ©clegcnfjeit wirb eme Du=

üertüre bott atabitteou (Sanrecit aus bem SaTjre 1868) nnb bie Satttate be« bieSja'hrtgen

3töniifcT}en*5Brei«ge»iiuterg, §errtt ©aluaire, aufgeführt. — $aflbetcai:t>'3 heitttgc« Coticert

populaire bringt: Oberem <Dittoerture, ©nite »bn ©niranb, „Slräumerei" bon ©dmmamt,

Alfegretto agitato {Ob- 52) bon äJlenbelefchn , Cmoll - @mfottie bon Scethoöen.
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* 3rt SBiert nuicbe out 26. Dct. ber crfte ©patenflidj ju bem ^lttei'natwnaten

©Tjeatcr" gctljatt, bas fik bie 2Scttauaftcttu[tge=$ev-tobe Im Dortige« Krater enirbtet luirb.

©as ©beater wirb fid> im SRtnaiffauceflbl auf beut g-cuetVöcrfSblafee mit bev 5S«9abe gegen

bie geucrimlMillce erbeben, cB ixnrb ettte SSaU'Streol tieit 2000 Duabratflafteru eitmelj»

nie« mtb fett meljr als 4000 Sßerfoncn fftffcu. Sa« $auS wirb parterre, jtuet (Salerieti,

Sogen, ©ii§= uub ©tcb^latse fabelt ; c8 ifi ein Jpcljbau mit (Sifcncouftructioit. Sie @r«

Öffnung uürb fdjoit (im 1. äJlat tommenbeii Saljres erfolge«, c$ folictt bic ueueftot in

Sien iiecb. nittjt gebiirten großen £tyerit uub SluäftattungSbatfete juc SdiffiHjruug gelangen.

_
* © ou ao b' s Dp et „8(0 meo uub 3itl ie", rcetdjc man gegenftKrtig in bei

^ßarifer Op6ra Comique einfiubirt, tuirb, VöLe eS Ijeifjt , eilte Eoncurrenj im Theätre
Italien erhalten, reo 3Jh\ Serger eine Dper t»on einem iraltenifdjeit Sontponiften , meldje

ebenfalls „Sfiomec unb 3fitlie" betitelt ifi (mit Sapout in ber mänillidjeit ©itetolte) üor»

bereitet.

* 3 u % o u 1 oit foK itäcfifkus eine neue (einige Dbet beS Oräjefletcbcf8 am bor.

tigert SL^cntec
,

£ttgb SitS, gegeben luerbeit, Hielte „La Croix de Jeannette 1
' benamfet

ift. Sliifjcrbem mitl man in befagter ©tabt unb im Verläufe ber ©aifort ttoefi. eine Biel
1
«

actige Dpcni'9to»ität — „Geysa" betitelt unb öou <ßaul Stube (eücmatlgem Sonful in

3infj(anb) cempouirt — jiir Stuffül)rung bringen.

* S-lotovo'e „L'Ombre" ift, nadjbem er bereits Der jroei 3al)ren tn Srüffel ge«

gebe« roerben, gegenwärtig bei ben ©beatent folgettbev belgifäjer ©tiibte in Sßorbereitititg

:

9lutrocrpeit, ©ent, Süttid), SSriigge, SKauiour, §ut; unb gtjarleroi.

* ©ie ©aifsu beS Sweaters ^agaititxj ju ©enua ifi mit Ooimob'fi
„Sauft" begonnen roovbeit.

* ®aS ©Ijeater 9t off int 3» ©ertebig ift mit bem „Sarbier Dun (gesitta" er»

öffnet roorbett, unb ba« ©tjeatev Samplot. ebenbafelbfl mit Serbt'9 „Ernani".

*3)asS;ijeaterSRcfftitiju3teoipel ^at bie ticr jiuaitjig Sabjren componirte
ErfttingSoper bes SJtaeftro ©arria — „Carraosina" — tüieber an'S ©ngeSliäjt ßejogeu,
uub ba$ SBerf ift günfiig aufgenommen iDorben.

* Stet-erbeer' S „SD i nörofi" ift neulicö in bev italienift§en D$tx ju 3)tepifo jum
erjten SDcaf gegeben irorben unb \)at colcffaten ©uccejj getjabt.

* Unter bev 91f.gtbe ber Dffeixßa$«®Sugeritt STclIe. 9tim£ roirb fitb

bemnän)ft im Dltjn^ioSljeater ju Ket»=g)orf eine neu organifirte £itoeretteu s ©efeßfcbaft

* Sie ©ä'ngeiin 3Jtme. ©äff l>at mit grotjem ®tjolg im Teatro nacional ju
Sülttbrib bebfitirt uub jmor als „Stuna Solenn" in SDouijrtti'6 gleichnamiger Dper.

* ®ie ©Sttgerin SKTle. SBattu, früher bei ber farifer großen D^et üef^fifiiat
geiuefen, l)at ein Engagement am Tleätre de la Monnaie ju Sriiffel (titgeitDnimen.

* ©ie ©äugeriu ^räutein Smma SÜSani, welclje am lebten SVcettaa in
ber ttalieutfdjen O^er $ariö in ber „^fl^tteftnbtetm" bebutirt Ijot, rcar bisher bie iüngfte
unter ben ©terneit beä Sonbouev Soötrttgarbeu^eota'8. ©ie f^ene Muftlerin mit
braunem §aar unb blauen Öligen ift 20 Saljre alt, In Sauaba, SUißntreal, als £ott)ter
eme« frangoftf^en Katers uub einer fdjottifc^n Slutter geboren unb mürbe in Stalten
mögen, ©er berütuhte $rofeffm Camberti in «Dxailanb bat fte auSgeßilbet. ©ie feiet»

befrrodjene ©ä'ngeriit
, iuetdje auc^ ata t.orsugtid)e ©arfleCerin gerüljmt wirb, entlüefte

fdjon al* Siub ixt canabifdjetx Slrdjeit bie ©laubigen burc& i^re luuifbfcSar reine ©ttmme
©ie erften ©tobten religibfer SEnfit, bemerft entbitfiaftifd) ber Jigaro", baben ben &e*
lang ber caitablf^en SßirtUDftn gcflart, Wie bie glll^enbe ®cf^te- be« biblifdjen Sbembö
etufl bte Sippen 3faiaS' reinigte. SDfatt erinnert fxd; immerfort, bafi fte bem Stttare
nabe roar.

'

* 3fu3 ^üräburg berietet bie „Di. SB. ^tg.": ©er fitaiftt. StiuuQ.9lt$nungB<
«mmiffar bafttec

,
3)Eay §«ber, bat buri Sermittefuna ber ISitigl. ßoftbeato^"Ä1

,?
8J11 aD*B^en *>wß»fifl mm fe$etDÖcbentlic5ejt Urlaub ehalten unb ift jofort

iwj Tiün&tn abgereift, er in nä^fier geit al« erjter Senor am ^of^eflteu auf«
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* {Rufcfttjtciit'a „Styium ju SoÜef" fommt am & See. in 90iagbefcitrg im
©tabttljeatcr burd} bie ©ingacabemie unter ©irccti-oii beä §cnu 3f. SBclje jut 2£uffiit;rung.

* 3n Staden ftubet ju TCffngfku beS 3aljre& 1873 baS fuuijigfle nieberrl?ei.ntf(^e

SKufüftfl Patt. j&flS (Sornitz tat fid; an grau ©omberS'Söetteltftim mit ber Sitte ge*

tvenbet, bei biefer 3nt>etfeier bic Mrjmrtie jn Übernehmen.

* 3m 3)o in ju $afmnuo»a rourbe bor Sfurjcin eine neue SDteffe bc@ 3Haeftri)

ßorrabo Sartocci aufgeführt, vuelc&e fid) großen Seifatls erfreute.

* ©ie Concerts populaires 311 SfiarfeiHe werben in S3ä[be iljren Stilfang

nehmen, unb jroar unter ©irection beS §crrn Stomas. 3m erften biefer Soncerte foU

unter 9lnbern Jöectfyotoen's 5ßoilara("@iit[onie baranfonnnen , feou ber man — merfioik;

bigerteeife — in SJlarfctfle bieljev nur ©rutbjtürfc gerbet f)ottc.

* 3n ber §afenfi(ibt ©reft bcfdjKftigi man fidj mit ber Drganifatiou ddu

Concerts populaires und; bem SBhtfter ber tßartjer, SBrüffeler :e. ©er Drdjefierd)ef öom
£f>eater, §err be la ffljauffee, fett fie birigireu.

* © er 9)1 ufifuerei it 311 SBourfdjetb feierte am 27. Dctofeer baS gefl feine*

ßOia&rigeu Sßeftelfena.

* ©it ©ängerin SJlab. SRitberöborff ift mit i&rer fioncettgefettf^aft auf einer

Xowaxit burä) ffauaba Ergriffen.

* <paBbelou}> in $ari8 fott bie Stbfidjt (;nkn, lmdifteS gditjjntjr mit feinem Dr<

Hefter eine amerifantfdfe Tournee ju unternehmen („Et tu, Brüte?").

* ©er ju Sfom Iebeube an ift gerbinnnbo ffoletti f)nt mitlief; in feiner

ffiaterftabt 9teabet mit größtem Seifafl ein ffoncert gegeben.

* 3u ben Aufnahmeprüfungen für bie ©efangfictaffe« beS ^arifer (£oufer=

totoriums Ijaben fid) 54 mSnnftdje unb 97 njeibtidje 3nbiDibuen ^rafentirt. Dteci^irt

luorbcn fiub aber nur 11 §erteu unb 16 ©amen.

* 9c eitc fielt S'iadjr irrten jufotfle gießt Seouarb feine SBioliitprofeffur om Cütti-

d?er Eonfexöotorium auf unb fiebeit beftuitto iiaa) ^aris über.

* ©er Sßianift §err SDtortier be gontaine lebt feit einiger 3^ i» ®»8-

»SSilljeim ©Reibet in Stuttgart §at ein größere« DriMetwerf , bie fattip$o=

uifcfcmttobramatifdEje SJlufif ju bem SJomansencijclu« „§elge" toxi OcBtenfdfftiger boflertbet.

Sie beutfdje Ueberfeljung fjtectoou ift bou ©ottfr. gniijcrrn tion feinfcurg, bem fcefannten

Ueberfetjer ber gsitUofsfage.

* Ätel (>at ein Oratorium „&(jttftu3" ttotteubet.

* Sei Sadjaitb in *ß-.a r i 3 ifi foe'6en', J
La musique pendant le stege de Paris,

impreseions du momeat et souvenire anecdotiques" öon SUbert be Eaffatfe er=

f^ienut.

* £>ie Stalte jcrte»gabrif towt Sfiub. 3badj®o^n in Sßarmen, bie größte

unb ättefte «nferer toeflli^en «ßtobinjen, fcat fii%lid) ba8 4000. Snfiuament feit 33efHf>en

ber fabrif öoßenbet , unb mit ber gertigfiettung beffetben eine lietnt geier berbnnbpn.

©aä Snftramettt roav ein Soncertbtamuo m ber gereo'&nten öortreffti^en Stusfß^rung unb

einer Mnfiletifö frönen aufjereu SfoSflattnng. ©ie gabriE, »et^e ju ben ber^rateften

©eutfdifanbS gehört, ift feefonbers in ben legten 2$mi in grfge ber enormen Üca^frage

bebeutsnb erweitert Würben , fo baß ficf> fe^t ber ia^rlid)e W>\ai} bon Sttflrumenteit ba;

berftt)iebettften ©attungen auf circa 250 ©tüct belauft.

* §err ff a^> el.tm e ifi er SKil bjborfer in Seidig ^at fi^ mit ber ©djaufbUlerin

gräulcitt Sina grieb tomfifltt.

* 3 n SB e tm a r ifl D 1 1 it i e so n © e 1 1 e geftorben , bie Sitttoe be« etttäigen

©o^nes ©oetbVs.

* 3it Sa g.ete .(©ejisri be l'SUfue) ftarb itn %Üa ö5 Sauren bie tlinbe fianifiin

unb Eomboniftiu SUiUe. fftaire^Sertou.
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Foyer.
* 5K off uii würbe dttfi Bon einem jungen Siln fiter umSdtsfunft gebeten, roie mau

es anzufangen habe, um Ouücvtumt 5« fdjreibeu. ©er SUloeftro evtljetlte folgcube Slnt*

wert: 1) SJtair muß bis jinn Slbeub ber eisten Stuffitfyrung Warten, ©ie Sutoiration

wirb burd) uidjt« leidjt« tnveett, als biirdj bie SRotyiueHbigTeit. ©ie Slumefcniieit bcS

ScBifien, bev auf mifcre Streit ivmrtct, unb ber IHnfclid bcS betjlvcifelnbeii SEIjcaterbivcc«

terfl, bev fidj bie $aare biifdjeflocife auürauft, beforgen baä Uebrige. 3U meiner *}cit

waren bie SEtj«iterbircctorai feiern mit brcifjig Saljrcn — fabl. 2) Sei) tjnbe bie Duber*
tnre 3U „Dtktlo" in einem fleincn gimmerdieu befl £5arbaja*<}MafteS getrieben, wo micü,

ber nnlttjeubjtc unb faljlfle SEfeeatcrbirectot mit ttidjt« Slnbercm als mit einem Setter Sita«

enroni mib mit ber ©robuug eiitgctyerrt tjattc, bafj icQ ben Ort Icbcnb nityt fvüljcv Uer>

laffe, als bis idj oudj bie te^te 9iotc uiebcrgcfct> rieben baüe. 3) ©ie Omoertute ju
,
,Gazza

ladra"
f
(trieb id? in einem. ©adjfiübdjen be8 @cata=2;^catcr@ am Eage ber erficn

fteüung; bovt batte miä) ber ©trector unter 3Iufftd)t toon Bier ©icuertt ctugefBerrt, bie

Sßeftil tjatten, ben tum mir gejdjriebenett S£cj:t ben (Schiften, bie unten Warteten, bureb

ba.8 geitftev anzuwerfen. 4) Seim „SBarbicr Bon ©cuitta* tjaubette iäj fäjoit tlflger. 3dp

[cb
r
rkb gar reine Dubcrtnre, fonbern fucfjtc eine gerbet, wetcfje idj für ba6 emfle @tü5

„ßlifafctlj" bcflimntt batte, unb ba$ publicum war Tnngeriffen, 5) ©ie Dutoerture ju
„@raf Drü" eoinfctmirte icb, Wfibjenb be$ Stngetiw, ttooBet iq bie güfje im SJaffer tjiclt unb
Jpcvr Stguabo neben mir Ben ben ©banifdjen ^inanjen fyraä). 6) ©ie CuBerture ju
„SBiltjetm ©ett" Ijate Ed} unter gteidjeu UmftKnbeu gefdjrtebeH.

* S3ei ©elcgenbeit ber Erröfit)nuitg ber anfjtrorbentlidjen Sinfad).
beit mancher jeitgenüffifc^er S^enterfliftfe erjablt grancisque ©areet) Ben einem ©rama,
bas ©utjot im Stlter Ben jtob'If Sauren erfonnen Ijatte unb ba3 an (Siufadjljeit bal
Steujjerfie teiftete. ©ic SBÜIjne fteüt eine ßidjtmig bor. ©ine grau fi(jt Borne, gegen ei»

neu Saum gcletjnt utib »eint bittcrlid). ©in ©ensbarm tritt auf. — ©ensbarm: 3Ba'
mm meinen Sie, meine gute grau? — ©ie grau: Slöt), §eir ©ensbarm, idj bin SDiut«

ter 0011 fkbeu Sinbern unb baSe Teilt ©rob für fie. — ©en#barm: fiäott, iue^es Un«
gjiict! — 3te1jt fönen ©übel unb erflic^t ficS. ©te grau fiirbt Uor Ergriffenheit unb
tör^uierä- ©er 9?orbaug fättt.

* (Sine Stujeige be« SB itt; et ut = ©Ij ta t erfi in SDccgbeburg lautet: „Siel«

fadj ausgetretenen ffiüünft^en nacbjufammert, luirb audj in biefer ©aifon rpifc^elttlid) eine

SBerfteflimg ebne Siait^ jiattftnbeit.

* S'n SJiinben fott laut 5Dcinbener SteiSbtntt ein ,,©ef ang « 53 eerbigu ug 3'

3} e r e i n" gegriiubet ia erben 1

* 2Boju bie SJIlftbolugie cigentlinj gut tfi? ©iefe ^rage Beautluertet ba«
»cn einem SjSefHjer 3Räbc&tu=$eurii)nat ertaffeue 5ßrcgramm fotgenbermafjen : „ . . . %n& ber

fflcritljorogie milffen bie Bögtinge lueuigftens fc Biel lernen, bafj fie bie mobetnert D^eret=
ten ju ijerfte^eu faltig feien." Sfflau mufj luoljt annehmen

,
baß bie ©djiilerinneu, Ivette

nac& beriet Programmen erjegen Serben, auä bent ^ßenfioitat mit redjt ^sraftifdjen Äenitt«

niffen in'S £eben treten.

* gabet^afte«. SBir Raffen jufammen, fagte §ejefe , ber SSifdjof öou Stötten«
bürg, ju ben trtbfen, bie auf feiner S:afe( trfdjieneit, ^r ^abt bie garbe geiBCd^felt.

©as ifi fc^ou richtig , eriniberten bie Srebfe , aber ©u bift nidft reib, babei geluorbeu.

* 2t us ber ©djuTe erjotjlt bie „berliner <päbagomf^e gettg." ein ^aar bÜbfdje
Slnecboten. ipier fmb fie: 1. 33eim SBJtcbev^olen in ber SRaturgeft^i^te forberte ein Se^>
rer bie ftinber auf, etftaö Born Orang*Lltang ju ergä&fen. <Stn-s »on ben größeren 50?äb»
c^cn fafj etiua* »erlegen- ba

;
gerabe fie imirbe jur SriäJ)£ung aufgefovbert. Sie (lotterte

unb braäjte enblidj uieinenb ^erau«: „$err Se^rer! idj mar gar uidjt ba , alö ©ie n"

atffen Ratten." — 2. Celjrer (auf ba8 t (etgenb): „Seunft ©u ben ©ud)flat>eitr' ©exilier:
„3a, §m SeJirer, Bon 5tnfeb,eu lennt tef itfn looß, aber td lueefj man nid;, roie er beefjt."
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$ehttmttittad)uitg.

Sic <SK(e beä <£ur> unb CEoinjerfatioita^aufeS ju 2Bte§6abett ^IctBett für bie gofge
anä) im JSattltcr geBffitct. Äiirtjlter, toet^e w%enb bes Sffiintcr«, unb-jroat teoitt *
1. 3attuar 1873 ah, basier Eoitcertc tilr eigene SftcdjliUHfl ju ge&en BeaSftdjttgett, ft>

werben erfuc^t
,

|Wj tljunlidjjl fcalb toegett btr aSebingiuujeii an bie linterjä^nete $
©etionltuufl *u hxnben. @benixi$in finb etwaige Sttirerbiettmgeu für SKttoirEutig %
in ben ÄüiifHer»<Eimcerteii to«(jren& Sc& @out«tcr& ju ridjteit. i

Siut Stiinftlcir tum ancvfanittcilt föufe roolten i^rc Sibingungeu mttt&etta! %
unb Werben eöentuett 6ei Soitcertcu für eigene 9tedjnung ber ÄiiitjHer, bie Säte, |
Seleui^tung ic. a^lie <£iUff$cibiguitg an bie SSemaltung

,
31U Verfügung gefiellt. g

Sie ffciliccctt &ak flehen jm SSenu^ung für SBurtrage, SBorfteffimgen öon jf
iprejiibigitateuren u. f. f. auf föriftUcfc 2Cnfra

:
.je gteidjfatt« jur SÖcrfügung. |

Unteartttr-ortei fcteitettbe Anfragen flnb als abgelehnt ju tietradjten. £
StÖJitifdie Cttr-Derttittltimg j» ttttrebaicit : 1

f. §ct)'l, (Sut'Scmimffär.
j|

Beim Musikeorps des Königl. 3ten Bad. Drag.-Regts. Nr. 22 wer-
den zum sofortigen Eintritt gesucht : ein Piston, ein Tenorhoril-
lblitser und ein zweiter Bassist. Geeignete Bewerber werden etats-

mässig und können eine Zulage von zwei bis vier Thlr. per Monat
je nach. Leistungen erh alten

;
müssen aber bei der Cavauerie oder

Artillerie gedient haben.

Ausserdem werden Lehrlinge zu jeder Zeit angenommen. Lust-
tragende werden gebeten, ihre Militärpapiere dem Regiments-Com-
mando einzusenden.

CarlsruhB, d«n 25. October 1872.

Rlmmelin ,
Stabstrompeter.

Der erste Bassist des Leipziger Stadttheaters, Herr

Itess, ist in Folge seines contraetlichen Winter-

urlaubes für COÜCerte vom 3. bis 22. Decbr.

a. c. disponibel.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern; Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse : Me*
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Aecht römische und praparirte Darmsaiten , Pariser Coloplioniuin,
8om.e sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis), ' T. Genfzscb,
S tadtor ehestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. .6. I.

Edward Schulierth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street).
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Norwegische Musikliteratnr.

Musikalien-Verlag von C. Wammth, Christiania.

Für Piano und Violine.

Otto Wtnter-lljelui. 20 norwegische Volks- und Tanzweisen. 22j Sgr.

Für Piano solo.

Carl Arnold; 2 Brautm&rsche (über norwegische Melodien). 15 Sgr.

Chr. Cappelen. Eomanze und Scherzo. 12^ Sgr. (Edv. Grieg: gewidmet).

Itud. Hanert. Norwegische NatioDHl- und Volksmelodien. I. Sammlung, ent-

haltend 12 Paraphrasen cpl. 1 Thlr. 5 Sgr. in 4 Heften a 10 Sgr.

Norwegische National- und Volksmelodien. II. Sammlung, enthaltend 12

Paraphrasen cpl. 1 Thlr. 5 Sgr. in 4 Heften b 10 Sgr.

Otto Wtiiter-IBlelm. 3 Pianostüeke (Dr. Professor Kullack gewidmet). 15 Sgl"

Festmarsch (Norwegens 1000jährigen Jubileunisfest 18. Juli 1872). 7} Sgr

llalfdaii Mjerulf. 40 norwegische Volksweisen für Piano. (Eine vorzügliche

Behandlung der norwegischen Volksweisen). In 2 Heften a 17| Sgr. cpl.
_
1 Thlr.

Brautfahrt in Hardanger. 5 Sgr. (Vom schwedischen Gesangverein in Paris

Und Deutschland mit grossem Beifall gesungen.)

Hils IinsBon, La dame de coeur. Walzer. 12£ Sgr.

Scharfschützen-Marsch. 5 Sgr.

Quadrille über ,3ellmans" Melodien. ~t\ Sgr.

l*r. Iilndholui. Allegro de Concert. 15 Sgr.

Petites Variations et Rondo grazioso. 15 Sgr.

Transcription über ein schwedisches Lied. 10 Sgr.

Hieb. Kordraak. Musik zu Bjornstjerne Bjornsons „Maria Stuart." 174 Sgr.

Puxpose. (Separat-Abdrück). S Sgr.

Scherzo. (Fräulein Erika Lie gewidmet). 12 \ Sgr.

Norwegische National- und Volksmelodien. 50 verschiedene, leicht bearbeitet.

1 Thlr.

F. A. Reissiger. „Zur Senne.'' Dramatische Idylle, arr. für Piano allein^ oder

Piano und Gesang mit deutschem und norw. lext. (Enthaltend die beliebte-

sten Volkslieder Norwegens). I Thlr.

Sperati. Quadrille über norwegische und schwedische Melodien. 8 Sgr.

Scandinavische Quadrille über norwegische, schwedische und dänische Melo-

dien. 10 Sgr.

Steeiiberff. Zwei sehr alte norwegische Menuetten, 5 Sgr.

Chr. Teiluiftttm Scherao in Amoll (Edv. Grieg gewidmet). 10 Sgr.

Zu beziehen durch Ettm. Stoll, Leipzig; C. Weitlboltz, Braun-
schweig; Joü. Andr£, Offenbach; Aug. Cranz, Hamburg.

In meinem Verlage erschien soeben

:

Ouvertüre
zu „Prinzessin Ilse"

für Orchester
von Max Erdmannsdorfer.

ClaTieransxug zu 4Händen
von August Horn.

Pf.l Thlr. 25 Sgr.

Leipzig und Weimar, October 1872.

Robert Seit«,
Grossheizogi. Sachs. Ho&nu fti.ltalienhandlung.

i
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Für JWCxislk'^Leliraiistalteii.
Verlag von Jos. Aibl in München.

Zweite, neue wohlfeile Ausgabe
von J. B. Crainer:

50 ausflemaljfte £fitoter=CtuÖpn
herausgegeben von

Haus Ton liülow.
Gr- 8°. broch. in 1 Band netto 3 Fl. 36 Kr. = 2 Thlr.

Diese zweite Ausgabe stimmt vollkommen mit der ersten überein,

bringt also die Etüden in derselben systematischen Reihenfolge unter genauer

kritischen Revision des Fingersatzes und der Vortragsbezeichnungen mit instruc-

tiven Anmerkungen. Die erste Ausgabe von 7 Fl. 12 Kr. = 4 Thlr. besteht fort.

Aua dem Verlage von Rud. Hoffmami in Berlin sind

durch, alle Buchhandlungen zu beziehen:

Blätter im Winde. Gedichte von Heinrich Seidel.

11 V2 Bogen. Geh. 1 Thlr.. in Originaleinband mit Goldschn.
1 Thlr. 15 Ngr.

Der Dichter, welcher die poetische Literatur erst vor Kurzem [in seinem
„Kosenkönig" mit einer überaus lieblichen Schöpfung bereichert und allgemein-
sten Beifall geerntet hat, bietet hier eine Auswahl Gedichte, von denen die meisten
ak Lieder

, gleich Blättern im Winda , ihren "Weg nach überall , d. h. in den
Volksmund nehmen dürfen und zu einem possen Theü bereits genommen haben— durch die musikalische Composition unserer besten Liedersänger getragen.

Wir nennen nur F. Hiller und F. Gumbert, denen Jeder nachfolgen wird'
der dos Bedüxfmss fühlt nach neuen sangbaren liedertexten.

In unserem Verlage erschien soeben:

£. 3TI. oon Weöcr's
ausgewählte Werke für das Piano, mit Varianten, erläutern-

den Vortragszeichen und Fingersatz

herausgegeben von

Ad. Heu seit.
Momento capriccioso. Op. 12 17| Sgr.

Perpetuum mobile. Op. 24 a 25 „
III. Sonate (Dmoll) Op. 49 2$ Thlr.

Concertstiick, Op. 79, für den Solo-Vortrag bearbeitet . 2^ „
Diese Arbeiten des berühmten Meisters (demnächst folgen die Sonaten Op. 24

u. 39, feiner die „Aufforderung zum Tanz" Op. 65 und die grosse Polonaise Op. 72)

hebt alle herrlichsten Werke unseres unsterblichen Weber -wieder auf die Höhe der

Gegenwart! Weber's Ciavierwerke in dieser Henselt'schen Bearbeitung werden
in allen Cöncerten fortan die erste Stelle einnehmen , und kaum dürfte Jemand,
der die Henselt'schen Varianten kennen gelernt hat, zum Original zurütkgreifen.

Berlin, Schlesinger sehe Buch- n. Mnsilthandhmg.
(Bob. Lienäu.)
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Neue Musikalien
im Verlage von

C. A. Spina in Wien.
Dlaltelli, A.. Op. 190. Musikalischer Blumengarten für die Jugend. Beliebte

Melodieen im leichten Style Tür Ideine Hände zur Bildung des Geschmackes

u. Vortrages. Hft. 6. f. Violine u. Pfte. 16 Ngr.

Falirimch, «7., Op. 73, Zwölf Unterhaltungsstücke für die Guitarre mit 12

Saiten. 15 Ngr. , _ .„
Griff- Tabelle f. die Guitarre mit 6 u. 12 Saiten, I. Abbildung des Griff-

brettes; II. Abbildung der Guitarre mit 12 Saiten. 10 Ngr.

Gcuee, R. , Op. 215. Album humoristischer Gesangsvorträge f. Pfte. Text

vom Coniponisten. No. 1. „Was soll man singen?" 15 Ngr. No. 2. „Vor

dem Balle." 10 Ngr. No. 3. „Mädcheiilaunen." 10 Ngr. No. 4. „Das

neue Kleid." 15 Ngr. No. 5. „Ein Kuss." Ii Ngr. No. 6, „Guter

Rath." 10 Ngr.
Hcjnke, A., „Frühling und Liebe"; Lied f. Tenor mit Pfte. 7* Ngr-

Hoven, J., Lieder frommer Stimmung. Weinachten, v. Eichendorff- „Ich

komme nach!" von J. N. Vogl. „Im Grase" von J. Serner, f. 1 Singst.

mit Pfte. 15 Ngr.
Jan«», Ii., Op. 85. 60 Uebungen f. Violine mit Begleitung einer zweiten Vio-

line ad libitum. I. Ahth. : cplt. 1 Thlr. Ngr.; II. Abth. : cplt. 1 Thlr.

6 Ngr. ; III, Abth. : cplt. 1 Thlr. 15 Ngr.
r- v j

Op, 85. 60 Uebungen f. Violine mit Begleitung einer zweiten Violine ad

libitum. I. Abth. : „Erste Position." Hft. I 12* Ngr. Hft. II. 10 Ngr.

Hft. III. 15 Ngr. — do. II. Abth. : „Höhere Positionen." Hft. I. 15 Ngr.

Hft. U. 15 Ngr. Hft. 11L 10 Ngr. — do. HI. Abth.: Concert- Etüden.

Hft, I. 15 Ngr. Hft. 11. 15 Ngr. Hft. HI. 20 Ngr.

Juitffntaiin, A. ,
Op. 143. Transcriptions p. Pfte. No. 11. „Mandolinata"

Souvenir de Ronie. 10 Ngr.

Köhler, Op. 191 Melodien aus Opern und aus dem Volke in leichter Satz-

art f. den Ciavierunterricht. Hft, 1. 10 Ngr. Hft. IL 15 Ngr.

Rechner, J., „An die Geliebte" v. A. Dorff, f. 1 St. m. Pfte. 1\ Ngr.

Müller. A.. Op. 109. No. 1. „Malers Liebehen" v. V. Zusner. No. 2.

„Wann der Mond in's Fenster scheint" V.L. Bowitseh. No. 3. „Mütter-

licher Rath" v. M. Schniid, f. 1 St. m. Pfte. 7* Ngr.

„Gute Nacht!" Couplets v. C, A. Friese, f. 1 St. m. Pfte. 1\ Ngr.

Proch, BB
,
Op. 195. „Rührt nicht daran" von E. Geibel, für 1 Stimme

mit Pianoforte. 1\ Ngr.
Op. 204. „Gondelfahrt." Chor f. 3 Frauenstimm . m. Pfte. Text v. Com-

ponisten Iii Ngr- Derselbe f. 1. St. m. Pfte. 7£ Ngr.

Hohenhain. J , Op. 85. Danses villageoises p. Pfte. et Violoncelle. 15 Ngr.

Sonntag, C , König Johann-Marsch f. Milit.-Musik. Partitur. 15 Ngr., für

Pianoforte 7* Ngr.

Strands, Joh., Op. 352. Fest-Polonaise f. gross. Orchester. Arrangement f.

Pfte. zu 4 Händen. 25 Ngr.
Op. 353. Russische Marsch-Fantasie f. Pfte. 12| Ngr.

Op. 318. „Telegramme." Walzer f. Pfte. z. 4 Händen. 25 Ngr.

Op. 352. Fest-Polonaise f. gross. Orchester. Arrangem. f. klein. Orche-

ster. 2 Thlr. 5 Ngr.
Op. 353. Russischer Marsch. Fantasie f. Orchester. 2 Thlr.

Tyrell, Agnes, Op. 15. Mazurka f. Pfte. 10 Ngr.

Op. 16. 17. Deux Nocturnes p. Pfte. 17* Ngr.

Weüiwurm, R., Op. 16. „Husarenfreude." Gedicht von Faust. Pachler.
Cantate für Bariton-Solo, Männerchor u. gross. Orchester. Ciavierauszug und

Chorstimmen. 22* Ngr.
Weinsierl, ML v., Drei Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1. „Die Sonne geht

zur Ruh'" v. Ruperti. 7* Ngr. No. 2. „Ich wollte dass der Friede" v.

F. Rückert. ö Ngr. No? 3. „Mondeslicht" v. Th, Storm. 7* Ngr.

Zehethofer, J., Transcriptionen f. die Zither. No. 49. »Myrthen-Sträusschen«,

Walser v. Ed. Straues. 10 Ngr.
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Bei Bf. Sliliroclt. in Berlin erschien soeben:

Triumphlied
für achtstimmigen Chor und Orchester

(Orgel ad libitum)
von

JohannenBrahms.
Op. 55.

Partitur 6 Thlr. — Clav.-Auszug 3 Thlr. —
Orchesterstimmeg 8 Thlr, — 5" Chorstimmen 3\ Thlr.

Gegen Ende December erscheint:

Odvssous.
Seeneu ans der* Odyssee.

Dichtung von Wilh. Paul Graff,
für

Chor, Solostimmen and Orchester
von

Max Bruch.
Op. 41.

Partitur, Ciavier-Auszug, Orchesterstimmen und Chorstimmen.

In meinem Verlage erscheinen demnächst

:

LiederohneWorte
für Clawler

von

Theodor Kirchner.
Op. 13.

[Dem Andenken Mendelssohn^ gewidmet.

Leipzig & Winterthur.
•f. Mieter-Biedermann.
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Verlag von B. Schott's Söhnen in Mainz.

Für grosses Orchester.

Altert, J. J., Sinfonie in Cmoll. Partitur. 9 Fl.

In Stimmen. 15 Kr.
Bach, O.» Deutscher Sieges-Festmarsch. Partitur. 2 Fl.

In Stimmen. 5 Kr.
Iiachner* Fr., Suite Nr. 6 (Cdur), in 4 Sätzen (Nr. 1 Introductiqn und Juge,

Nr, 2. Andantino , Nr. 3. Gavotte , Nr. 4. Finale , Trauermusik und Fest-
marsch). Op. 150. Partitur. 7 Fl. 12 Kr.

In Stimmen. 18 Fl. 12 Kr.
Weiers*, Ä-, Variationen über «in Negerlied. Op. 56. Partitur. 1 Fl. 30 Kr.

In Stimmen. 3 Fl. 36 Kr.

Für Chor-Gesang mit Orchester.

Bach, J. S., 7 Arien aus der Johannis - Passion
,
ergänzend instrumentirt von

C.Müller. Partitur. 3 Fl.

Gremsheim , F.» Nordische Sommernacht. Ged. v(m Lingg, für Chor, Soli

und Orchester. Op. 21. Partitur. 4 Fl. 30 Kr.
Orehesterstimmen. 4 Fl. 48 Kr.
Ciavierauszug und Singsätimmen. 2 Fl. 24 Kr.

Germania. Ein deutscher Siegesgesang für Mannerchor und Orchester
,
Op.

24. Partitur. 4 FL 12 Kr.
Orchesterstimmen. 4 Fl. 48 Kr.

Itachner, Fr., Motette für Sopran solo und Chor. 45 Kr.
Motette für Sopran, Alt, Tenor und 2 Bässe. 45 Kr.
Missa a due Chori. Partitur. 2 Fl. 24 Kr.

Singstimmen. 2 Fl. 24 Kr.
Rheinberger, J., „Dem Gedächtniss der im deutschen Kriege (1870) gefallenen

Helden". Eequiem f. Chor. Soli u. Orchester. Op. 60. Partitur 10 Fl. 48 Kr.
Orehesterstimmen 10 Fl. 48 Kr.

Clavier^Auszug- 4 Fl. 12 Kr.
Singstiminen 3 Fl. 12 Kr.

Rossini, Missa solemnis f. Chor, Soli u. Orchester. Partitur netto 30 Fl.

Orehesterstimmen netto 25 Fl.

ClaTier-Auszug in 8° netto 3 Fl.. 36 Kr.
id. in 4° netto 6 Fl.

Chorstimmen netto 1 Fl. 48 Kr.

Für M&nnerchor und für gemischten Chor.
Abt, F., 3 Gesänge für Männerchor (Alpennaeht, Hinauf m Bergeshöh'n,

Das deutsche Lied). Op. 380. 2 Fl.

5 Lieder für Sopran, Alt. Tenor und Bass (Abendlied, Hörst me 4ie
Glocken läuten, W.aldesnacht,Frühlingsankunft, "Wanderlust) Öp:S82. 1 FL 2.1 K*.

Brambach, C J. , 7 patriotische Gedichte für Männerstimmen in volkstnüm-
licher "Weise, (Und hraust der Sturmwind, Reiterlied, Landwehrlied , Frisch
auf zum letzten Kampf, Der Spaziergang nach Berlin, Empor mein Volk,
Bundeslied). Op. 18. 2 Fl. 24 Kr,

Esser, H., 6 Lieder für 4 Männerstifoin-en (Frühwanderungj Nun lass ich dich,
Leb -wohl du schöne Stunde, Grüss Gott, Herbstklage, Wie funkein die;

Höhen). Op. 80. In 2 Heften. Jedes 1 FL
Kammerlander , C, Deutsches Volk, erfass' die Zeit. Ged- von .Herbejger

für 4 l^rmerstimmen. 27 JSj.
Die vier Zecher. Ged. von Mack, für 4 Männerstimmen. 64 Kr.

Itaehner, V., 12 dreistimmige Gesänge nach Volksliederworten für 1 oder 2
_Tenore (oder Bariton und Bass). In 2 Heften. Jedes 1 Fl. 12 Kr.

möhring, F., 2 Döppelchöre für Männerstimmen. Op. §2. Nr. J. iGruss an die
Nacht._ 54 Kr. Nr. 2. Trost. 1 FL 48 Kr.

6 Lieder für Männerchor (Meerfahrt. Erinnerungr
- Nun rauschen xüe Lieder,

Deutschland^ "Wehrruf, Wein und Liebe. Wiedersehn). Op. 76. In 2 Heften.
Jedes 1 FL 48 Kr.
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Speidet, "W. , 6 "Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass (Vorfrühling All'
meine Gedanken, Weiter ziehen die Nachtigallen, Sommernacht. wie wunder-
schön). Op. 38- 1 Fl. 21 fcr.

Zenger, ÄE., ä Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Baas (Ach Gott wie soll ich

»»»..P Di»K der Welt, Viel böse Zeit, Volkslied, Mailied). Op. 13.
1 Fl. oO Kx.

In meinem Verlag erschienen fc%ende

Co fnp?)s Iii oiien
von

August Relssmaiui.
Op. 7. Drei Lieder mit Pianoforte. 10 Ngr.
Op. 19. Drusus' Tod. Dtamatisehe Scene mr Soli, Männerehor u. Orchester Par-

titur n. 3Va Thlr.- Clavrerauszug 2% Thlr. Solostimme 15 Ngr. Chorstimmen
S'/u Ngr.) 19

'/g Ngr. Textbuch <a. 1 SJfr. Orchesterstimmen in Abschrift.
Hieraus einzeln: Römermarsch für Pianoforte (mit Männerchor ad lib.l

7 1
/» Ngr.

Op. 21. Gudrun. Grosse Qper in drei Acten. Clavienraasueivoni Componisten &TMr.
Textbuch n. 4 Ngr.
HleTau* ein z*ekn i Batlade „König Settel herrscht überl*and und.SEeer",

für Mezzo-Sopran und dreistimmigen Fmuenchor. Für den Concert-Vor-
trag eingerichtet. Partitur 25 Ngr. Orchesterstimmen l l

/2 Thlr. Clavier-
auszug nVa Ngr. Chorstimmen -7Va Ngr.

(Dieses äusserst dankbare Concertstück fand sowohl bei der Aufführung
in Berlin als bei 'denen der ganzen-Oper inl^ipzig stets grossen Beifall.)

Op. 21. Ouvertüre zur Oper „Gudrun." Partitur l'/a Thlr. Orcheslerstiuimen
2 Thk. 27V, Ngr.

Op. 23. Vier Duette für Mezzo-Sopran und Bariton mit Pianoforte. 25 Ngr.
Op. 24. Sechs Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. Compl. 1 Thlr.

Dieselben einzeln: No. 1—6 ä 5—10 Ngr.
Op. 26. Drei Chorlieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit Pianoforte. Partitur

277» Ngr. Stimmen 20 Ngr.
(Mit ausserordentlichem Beifall vom Cädlienverein am 25. April in Ber-

lin aufgeführt.)

Leipzig. C. F. TV. Siegels Musikalienhandlung,
(R. Linnemann.)

Für Cbordirigenten.
Bei CJ. 3F. ÜP-cstei'S in Leipzig und Berlin sind folgende

Chorwerke in neuen Ausgaben erschienen:

Glacfk, Orpheus. Chorstimmen ä Sgr. (Orchesterstimmen k Bogen 3 Ngr.
unter der Presse,} (Partitur 8 Thlr.

Schuliert, Sämmtliche (:17) Gesangswerke für gemischten Chor. Chorstimmen
a 7*/2 TSTgr. Partitur mit untergelegtem Klavier^Auszug. 1 Uhlr. 15 'Ngr.

•Sdhuliert, Sämmtliehe (39) Gesangswerke für Männer -Chor. Chorstimmen
a, 10 Sgr. Partitur mit untergelegtem Klavier-Auszug. 2 Thlr.

SidllubeiTtj Sämmtliehe (a) 'Gesangswerke für Frauen-Chor. Chorstimmen ä 3 Sgr.
Partitur mit arateBgelegtera Klavier-Auszug '/iThlr.

SjcshtunaaMi-, Flaust. Chorstimmen a 7V2 Sgr. Orchesterstimmen k Bogen 3 Sgr.
Partitur 3 Thlr.

Schnmnmi, Genoveva. Chorstimmen ä 1 l
;2 Sgr.

BÜStä', fteqniem. Chorstimmen a 7Vä Sgl"- Orchesterstimmen a. Bogen 3 Sgr.
Paititur 3 Thlr.

Kiel, Stabat mater für 3 Frauenstimmen ä 3 Sgr.

Jensen, Jephtha's Tochter. Chorstimmen k 8 hgr. Oi-chesterstimmen a Bogen
3 Sgr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Don Quixote.
Musikalisches Charac terbild.

Humoreske
für

Orchester
componirt

Ton

Ant. Rubinstein.
Op. 87.

r*ajrtitiu- Pr. 3 Tlilr.
Orehesterstiiumen TJr. 4, Tlilr».

Für Pianoforte zu vier Händen arrangirt von Kicüard
IQeinmicIiel. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von B ai' tllO I f S CM ff in Leipzig.

Coneert- Directionen
erlaube ich mir auf folgende enrpfealenswerthe Orchester-Werke
meines Verlags aufmerksam zu machen:
Raff, Joachim, Op. 123. Concert-Ouverture (Fdur). Partitur 2 Thlr.

Stimmen 3 1
/« Thlr.

Reinecbe, Carl, Op. 70. Ouvertüre zu Aladdin. Partitur 1 Thlr. l7Va Ngr.
Stimmen 32

/3 Thlr.
Rubins tein, Aal, Op. 68, Faust. Ein musikalisches Charaeterbild.

Partitur 2% Thlr. Stimmen 2% Thlr.
Golterinann, Q,, Op. 37. Ouvertüre zu Waldmeisters Brautfahrt

Partitur H/s Thlx. Stimmen 25
/s Thlr,

Jadassoh.il, Op. 24. Sinfonie Nr. 1 (Cdur). Partitur 3% Thlr.
Stimmen ö lA Thlr.

Op. 27. Ouvertüre (Cmoll). Partitur VL Thlr. Stimmen 27t Thlr.
Iiachuer, V., Op. 33. Ouvertui'e zu Schiller's Turandot. Partitur iy4 Thlr.

Stimmen 2>/2 Thir.
Ouvertüre zu Schillert Demetrius. Partitur V-j2 Thlr. Stimmen 2SL Thlr.

Spohr, 1a., Op. 126. Concert-Ouverture im ersten Styl (DdurJ.
Partitur 1% Thlr. Stimmen 3"/« Thlr.

Leipzig, October 1872.

C. F. W. Siegels Musikhdlg. (R. Linnemann).

$«lag wm fiariljolf Senff itt «f Ipjfg.

2rni ton ftr. anbr-S'S Slaftfolger (HR. S)ietri$) in Eelpitfl/



50. ettftig, 6* nmmhtx, 1872,

SIGNALE
für bte

SR tt f U <t I if $ e «Seit
Bretter Jahrgang.

Sewittsoartttdicr SHebnctciu-: ©«vt&plf ©ettff.

o o-t,
3 H'^ «W«na,

t
ttuiibefleu« 52 Wummern, ^rel« für bett goinot 3abraaita

2 pir., Bei birccter franfiuter ^ufcubang burd, bie $»[t um« Auujbutb 3 $Mr
3uferti«Mi^cbiif|teit fitr bie SßttitJtile übet bereit dlmm 3 9ieiigrofc6eii 2tUe SBucb> uitb
Süfufiralienfatiblinigtit, fotvie alle Spoftämtet nebmen SeMlunaeit att ^uienbunaen
toerben nuter ber ajbceffe ber Siebctctiort erbeten.

o«i»iuuhö ml

Neuntem bon $vtwj ßadjttnv
Dp. 146.

(Elauftr • Äuejtia. jn nfer ^Sutten uott ^eo $rtff.
SSectiig bort Stob, ©eifc in Seidig unb SBeimar.

Sadjrter'S 3tequiem bat in biefen Stüttent bereits feilte SMrbtgung a(« BccbBebeiitenbeä

unb für bie neuefk Seit (äfjodje macBcrtbea Äivdjentonroerf gefuuben
;

and? fjaSen anbere

^refjftimmm fidj in biefem (Sinne berne&meit iaffeit, foroic gelegentlich ber an toerfebiebe*

nen Deren fiattgefrafcten Aufführungen be« SQSerfe« ber SritiE fetten« bcS publicum«
Sftec^t gegeben roorben ijl. Wufjerbem aber and? Ijnt bie Bereits feit längerer 3eit crfrfgte

©rucflegung be8 8Iequiem§ in Partitur unb Slauicrauagug (jroeibanbig , mit Sejt) eine

intimere ©efatmrföafr mit bemfelbcit »ermittelt, unb ts ift olfo ii&cr bie <£ompofUion
felbj! unb an ficB eigentlich roeiter SJiidjta »orauBringen. Sßun ift aber and; eine Elaöier.
Einridjtung En bterbänbiger gorm unb ©eftalt erfdiienen (j. bie UeBcrfdjrift biefer In»
Seigeh unb biefe einriebtmig erfdjeiut un« fo reefct geeignet, bie Sefanntfdmft mit bent

Berrti^en SBerfe jn berfitfgemeinem unb ju betbreiten, namentlich in ben Greifen,

«»eltf;e bte fenntnifjnatjihe Don Partitur unb sroeibänbigem Stu^ng p fcb>er ober un=
Bequem flnben. $err ©ritt ijl Bei feinem Arrangement mit erfia>Uidjcv Eingebung unb
einbringtnbftem SS5er|tänbntß berfab>n unb bat bie STitfgabe ber Serbinbnng bon £reue
unb retattber aMfianbigfeit mit fcanblicber fracti.cabititSt entfliehen febr uorjügiidj gclüft.

@. SB.
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Dur und Moll*
* StiVäifl- ©et SWitfilttereln „Enteile;" gab am 5. [eilt ^weites Eoucert,

uub brachte in bemfelbcn au £H'tr>efrer[act>eiT : Sinrgiel's Dutterrffie jn einem Xrauctftnel

uub Dtcitbelsfo^ii'S ©infouie 9ir. 4- in Adur. ©tc Sicbcrgak ber lefetcm war eine

im @>toD«t llltb ©nuidi rcdjt juftiebenflellcubc ,
veäfjrcnb bie ber DilücrSure jiemlid}

frijlagcttb bewies, bnjj tiefe S S!Bcrf bent Srdtcfto nett) ni$t red)t in succum et sanguinem

übergangen tft. ©ie übrigen Seflaubttycite beä ^rogrammä waren; Eoucert in Esdur für

Spiatioiotte tion SBcctTjo^cn unb SBaHabe in Asdur für bnffelk Sufrtumeut wo« Styolün,

gezielt Won gräulein S n iu 3t i lf c: bann SJcceitatiü unb Strit {„SBctj mit. e3 iff gefekkri")

ans „Di^bcue" r>ou ©lud" unb bie Siebet „E'8 MinEt ber Sljau" üou 9!ufcinflein"*uub „2Bu>

nuuig" ttou ©d)umauu, gcfimgeu tton gräulcin EU fabe tlj SBi ü tler an8 Dlbenburg.

©ie Statoierfjjideriii fanb fid) mit ibreu Aufgaben ted)uijct) tnctjl redjt geniigertb ab; bte

©eiftigfeit aber unb bas ©^ecifif<$=SDtufifalifct)c beS Vortrag« tiefen ju wüufdjen übrig,

lieber grciufchi SMHer ift fd}timtweg ju fa'geti , ba&' fie für bctS öffentliche Auftreten nod>

in feiner SBcife reif crfcQcint urtb bog fU i» I
ätMl ärktraäjt 110$ tiefete unb etnftti^ere

©tubien ;u ma^en t;at. Stire ©timmc au fidj fdjemt, fc tiiet wir IjetauäJjcten tonnten,

feine übte ©afta für [otek ©tubiert abzugeben.

* ffiieu, 3. Sßo». ©ie ©tabt gltd) in biefeu Sagen einem SBlunicngaiteit. Seber

britte Sftenfd) auf ber ©rttifje trug einen firanj, mit bem er einem ber Äitdjljclfe jufkuerte,

bä§ ©rat eines Singel>Brigeit
,
greunbes ober irgenb einer üereljrten ©rtffje ju fdmiücfen,

uub Wobl uwen barunter bie ©ouberoen, ©Suger unb ©iefc/ter bie befonberä Sköorjugten,

©ie ©kater, ber Stimmung ber ©age SHedjnung tragenb, brauten »orjugflroeife bilftere,

fcf>aixtafrif$t unb unljcimtiek ©titele, ©ae D^erntyausi griff uadj greifttjüB unb gauft,

ba§ SBürgtkftter naA) ber Sümftau unb bem lin&erwüjtiicben SMHer uub fein Äinb , mit

welckm Sttüfjrjtilcf auc§ bie aubern Skata- einkijtcu, einige es fogar jwei 3Jta( nad?*

einanber abf^ietenb. Uub alle bie SDiufentenrpet waren jum Erbrütren cdC, benn, fo

wie bie tinberwelt jiett gerne @^auergefd)i^len erjagten IKfjt, fo fmb auc^ bie @rh>od)*

fetten ju Seiten bem ©efüljl be« Orufelns lüc^t a%lb, öorauagefei^t ,
ba^ fie babei t£|re

eigene Herfen iu ©idjcrljeit toijjen. Unb auet? bie ^irc^e tljat bae S^rige , ben Seuten

bie ©c^aner beS iüngften ©eriebte in SLb'uen auSäumatcu. Jftequiema uou gomeuba,

©tobifcb, freinbl unb güf;rer roaren angetitubigt unb babei getoiffenljaft bte 9temen ber

uütroirtenbeu ©olifien , ber ©trigenten atnb Drganijten mitgett)eitt. ©iefe gelegentltdjen

3tusl)Kiigfd}ilbet ^dbeu iu tetjterer $tit erfdjretfettb ü6eri)anb genommen, ©ie ©uc^t, ftcJj

bemerfbar p msc^eit, 5ä§t babei gattjltdtj au{ bie geierli^feit be3 Drte« loergeffen. Stuf

ffieclame auägeljenb ixurb mit grcfjer SBicbtigleit mitgeteilt, bafj bae Sßioltn= ober SSioton=

ceao=©oto im ©rabuate ßon §errn SDcttglieb mel)rerer faiferlict;en ober SJäritotinftttute

üoEgetragen toirb, bafi bie betben ©amen 59. unb S. ,,©d?ülertnnen ber grau Sßrofefforin

©." baä ©uett im Dffertocram fragen toerben uub beägt. meijr. SSemerlungen aber,

irie j. 35. bie Stuffiltjtüng einer „effectöollen" SÜleffe, einer ^radjibnHen $aufenjoii>»2Keffe"

getjÖreu bott) ju ben Sütäfct^reituugeu , bie etyer an bie ängtnittel einer ©ingftJttt&alle er=

umern. 9hir toenige- Sirtben maeijen eilte Stuana^me upn biefen njStbenttid) tuiebet''

lebrenbeu ccnccrtma§igen SInjeigett, bie fo tjoufig ins Sffiibertiäje unb au^ Äouiiftije nu3=

arten. — ©ie imifitalifd^e ©ätfort mürbe am 2. Sft'oö. mit bem etfien Eottcert öon

loto eröffnet, ©er ©aal litt gerabe nic^t an lleberfiltte, auc| geljörte rtidjt jeber ber B^*
fyisver jur joljtenben Etafje, aber ber Skifatl roar Warm unb a.ufrid)tig , am jiarffteit bei

ben Sariati one-n »on SBra^tn«- ©ütoto f^ielte fclgenbe ©tÜtfe: S^rematifc£;e ganiftfit

unb guge — 9Jr, 4 ber engtifc^en ©uiten »oit Seid) — Pdur-@flitate toon SBRoaarf —
SSaviatioücit unb guge Di). 24 üon SrabuiS — ä'roei Saßaben aus D^j. 10 unb Esmoll-

©Aer^o D^j. i uou SBcaftmS — ©uitc irt Emoll Oflp. 73 ton Sftflfj- — fBaljtc öott

©eruiert ,
^ara^jijrafist sott Siäjt. S)et sajeite Stbenb , am 7. 3iob. , robb aK9fdj.(ie|lidi

E^orjin geroibmet fein, --- ©er Snanitergeiangeetettt bwdjte in feinem tj.eutifl.Bt wften

Eonceri at« (Sriunenutg an ben bor 25 3at)ren eerjtorbenen 33tenbet«jobst nur SJerre

aus beffen geber: jöuwrtare SDceereeifrilie unb glücllidje galtirt — jtoei SljBre, y»ei öon

gran ©uftmann gcfuugene Sieber unb als §au£tirumnier bte StntigoTie. -©ie Stuf*

fütfrung unter Seitung ber Herren fitemfer unb SBeiitrourm tnar eine ijocbfi Würbige.

SOknc^er j$nfflm roaubette tiom Eortcertföale bivect jur Äir^e, um bem Seitt)enBegäng=

nifj beä itacij langen Seiben öerjiorbenen ölteftert ©o&tteS be« Eoitcerrmeifterg §eilmeä=

fcerfler beiäutootjnen.

i
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* 5D r e S b e it , 3. fliobember. SBet ber geftrigen Sfopfjrmtg bca „Sofiengrin" ftanb
in Sejugauf bie Intonation unb jum £(>eil audj ^ra'cifton bafl entfd/tebenfle gjtißgefdjid!

auf ber SaaeSoi-bimtifl. ©er töfe geiitb „bie Unreinheit" ^errfdjte nidjt blo3 unter bem
©cfangsperfonat, fonbern ana) in ben ^iJijerit Sagen ber 58io(inen im Drdjefter. £oljeiu

griit (Säger) l>atte im btitten lete alterbing« einige gairj üorjüglidje SKomente, bafür afccr

betonirte er im Uebrigen mit „Äonig ©einriß" (©ecavli) unb „Steframurtb" (©d)affgaitj)
um bie SBette. „35er #eerrufer" (Stifter) mar ber bei Leitern gefüfetool(fte£eemifer, bef*
(dt Sefonntfdjaft gemadjt ju ^abeti t»tr uns erinnern; er rief foiootil bae ©otteagecidjt
als aud) ben §eetbamt nitt einer fo ctufrtdjtigen toeltfcpteralic^en Sefümmerniß au«, wie
Tic fclbft einem feibtragenbeu Don S3eru[ littet 6e[fer angeftanben l>Stte. grau Äainj=ipraufe,
bur<$ bie 2Kad>t ifire« Organs jiioai' uictyt o(jne SBirfnng

,
fteljt aber mit if?rcin Naturell

ber entfyrect)enbeu ©urdffit Irrung ber SRotle ber Drtmb gu fern. Sie 9tadje, mit btr fie

afä Drtmb fcetmnitlidj maud&crlei jn fdjaffett Sät, ifl iljr eine @t>et[e, hielte lalt genoffen
lucrben muß

! gräulcin SÖoffc, bie eigentliche Urfat^c nnfreS gefingert Dbernkfudjeg,
bt>rtcn mir überfanpt jum erden SDMe, mieten aber behaupten, bafj bie „®ffa" nic6t ju
iljren ©lonj|)arttcn gehört ©te fang unb Riefte ganj nicblid)

, ujr Sffcit ift jebodj 311

genre^itft tmb ju berb für biefe« träum-- uitb buftgeftaltige grauengebilb. 63 looEjnte

t&r ctfidftttcE) baa ©treten inne, immer ton(id) fdjün 3a fingen, unb es gelingt ibr bieg
audj öermüge ibrer genÜgenbcn Slusbilbung nnb ibjes fet)r angenehmen ©timmmaterialg,
bafür ermangelt fie aüer bes Stugbruda ber Preten 2eibenjd>aft, Db grä'ufem Söffe fjier

etigagirt »erben mirb, toiffen roir nidjt, fo Diel ift aber ftctjev, bafj Ci« ju btefem Singen*
Wide ein beftnittbtr (Entfdjtufj feiten« bec ©eneralbirection nod> nLd^t gefaßt ift.

— §err
UHman bat mit feinem flünfrter«Eönfottium bier jiuei Soncerte gegrilnbet unb ein gutes
©efdjSft gemalt.

* Hamburg,, 27. Dctbr. ©er auf einer eigenen £oncerttflitm6e begriffene Sßiolin«

SßirtuoS ätug. äßtHjelmj, in beffen ^Begleitung fta) bie Sängerin ^raulein Dien

a

gatiniftnn nnb ber 5pianift §err Sari § elfmann befmben, gnG bier tiorgeftern ein

ftart befugte« (Sonccrt. ©er Berühmte Jfüuftler, ton feinen frieren iöefu^en noi^ in

heftet Erinnerung, (teilte an bem 3T6enb föieber Seifiungen icte fie glanäenber nnb
bebeutenberlaitm gelioten werben EBunen nnb bte eben nur SBirtuofeit ansgefuc^tefter DualU
tfit, wie SBiltjetmi einer ift, ju geben im" ©taube ftiib; er berfc^iaffie uns bie SSefanntfc^aft

mit 8iaff'8 neuem aStotmconcert in Hmoll nnb einer SEomaiiäe öon 9t. Sffiagner. Sßä^"
renb jene Soirtyofiticn bnre^ bie mangetnbe Drc^efterbegkitung teträ^.tlict) an SHJMung
einbüßen mußte nnb ber (Srfetg be3 SBcvfc^ ein me^r burc^ bie bcKenbete ®j:ecutimug
Bebingter mar, hjnfjte fieft btefc bni'd? fc^iSneu SUetobienflug unb ben itjr innenso^nenben
noblen ß^aracter Diele ^reunbe ;u ermerben. Sin tjfibf$e8 Stnbante eigner StrSeit unb
bie £r«n6fcrii>tion bee S^opin'f^eu 5Ri>ctnmo Dp. 27 waren SStl^elmi'S Voeitere ®aben,
beuen ftt^ noe^ uadi ftitrrtiifdjftett SStifallSfalDün unb unaufliSrli^eiu Da Capo-Segeljrcn
SSac^'a anf ber G-@aite gefpielte Air ^iitäugefetlte. 3n ber ©angenu prafentirte ftdj eine

junge ©djtoebin mit Jel)r sngeitetnn flingenbem Drgan unb ntdjt übler ©djule , Leiber

mürben $re Vorträge burrb, itujugwfjt Sefangen^it beeinträchtigt, ©agegen erfreute fid?

baS CElabterftoiel beß §errn §e3jmann ber Jcarmflcn ©^uuiattiieu. ©er junge' SHann Der-

fügt über eine in jebem Setrac^t fetju reffjectable 3Jirtuo(itat, bie, gehaart mit intelligen«

tem, feinfüHigem WuffaffnngSüermogen, ben «on \ijm öorgettagenen Etüden : SBanberer*

5(3^antafie Don ©^iiBert, sßobeÜette öon ©djumaim, Stube unb S^erjü »cn S^o^tn unb
©ommernac^t8traum=J3arab&tafe Don Sisjt, Bortrefflit^ ;u ©ute fam unb ib.m retten,

lüoljtDerbienteji SSeifaU eintrug. SDlufifbtrector SSilje, ber feit bterje&n Sagen im großen

©ageöieCfc^en ©aate mit feiner Safselte Eoneerte giebt, madjt Sluffeben unb gute ©e=
f^afte. ©ie Sa^eHe ift mufier^aft bi«cibtinitt unb, ruas tedjnifclje SeiftnngSfä&igteit an=

betrifft, unbeftri-tten eins ber erften über^au^t efiftirenbeu (Soncertor^efler. lieber bte Sluf*

faffung bei mannen SBerfen, im ©efonberen 6 ei beneu eine« SBeettjotten ober ©c^umanit,
ließe ftdj alterbtng« juweileu mit bem ©irigenten redeten, bagegen ift ba« immertnn isenig

gegen bie fonfiige STitdjtigfcit in ber Slnsjöbrung aue§ btefer SÜßeifter, foiuie gegeu bie fafl

nnantaflbare Sreffiidjfeit, mit ber j. SS. SBagner'8, SBerfioj'« unb SiSjt's DrdSefterfadjen,

Jtiaffs ©infenie „Sfm Salbt" je. jh ©ebör gebraut werben, ©itfe'« Programme futb

jtet8'an}tet)enb unb bie .ber brei 3Äaf in ber 3Bo^e ftattfinbeubeti ©infonienbenbe fe^r

uttereffant; mau Ijürt f)"ier in einer ffioebe me&i-

9ieueg, als im ^l)iIl?annonifi^en (Soucert

toa^renb eiitefi ganjtn ffiintei'6 geboten ttnrb. ©a8 ©tabtt^eater riljtet fidj jur SJteber*

aufnähme ber Suieifterfuiger unb ^offt mau iU näeffter SSJoc^e mit btefer DDer >erait8ju=

treten, ^ebenfalls tyat Säbniec^Stung in beut bisher jterrtltct) eintb'ntgen Sftebertoire

briitgenb 3tbi^.
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* Sie größere mtufjc, ivcfcbe bie Emcbtuug be« betitfcbrtt JSeicbefi bcu SKegenten

btc Älciitftaiileu gcftattct, ift nirüt jum ileiiifku 'liidl ber bramatifrijcn 2Jtufe jugute ge=

fomincii. Sie Ebcatcr in SHJcinuir, Sotuvg, ©otlja, SDlciuiiigcn, Slltculnirg erfreuen fic&

niebr als je bev ainfmcrTfaiufcü tyrer ilirftUdjcu ^ruUctomt, mtb in iüngfter 3eit Tjcit fldj

tbitcu auef) ba$ jpojt^cnto in ©era aiigefdjloffeu. Sauge >Jeit War baS ©evaev §oft^cafct
arg bmiadlliiififlt, erft feit jvoei Satiren waubte fid) ibm bflfi Sutcreffe bes filrfllidjen $ofeS
SU. ©cm .^fjuiai-fcijoK bcS giltfeeu, Sarou Sramm, gebührt babei ein riefen tlicbcii Bei-,

bicitft. SaS Xöeatct würbe reftenrivt , umgebaut, eulucitctt, für Softuuic, Secotattcneit,

innere SluSftattuug würben ccbeblicbe Dbfcr gebrarbt. Sabei warb toou toont^erein auf
eine ftäitbige D^er uerjidjtet. S3or nüem füflle baS Sbcatct eine *pffcgftKtte bcS reettittn«

ben öcöauft>iels fein. Sdit 6. Dctbr. würbe bfliJ §oft(jc«ter eröffnet unb jwar mit ©d)it=

kt'ä „©im Sarlc-a". 3utcitbaut i(t SSatoii Stamm
,
Dbcmgiffeur $tn Stehttiavbt. Sa«

^erfoual bat bcadfteuewettlie firfiftc.

* 3" üftt c r
f
a (in ber 5pvobin5 9lcubcl) würbe bot jhtrjem ein ueuerbautefi Sbeater

eingeweiht.

* $tt SDt a 1 1 n tt b wirb in einigen Sagen wieber ein neues lerntet' eröffnet: bnfi

„Teatro della Commedia".

* Sit ^cjtb fanb am 30. Dct. bic feftfidje (Mffnuitg bcö m-obifortfdjen Uugarifdjeii

SulMbeateris auf bern ©tcpbütwbtaije ftatt. Süffelte brä'feutirt fief) uuanfebnlid) genug;
auf einem uitgeüffitfEerteu, bor Äotfi faft uiijiigKußli^cn ^fafje ein lcidjtcr Sau auä 3kct=
tem unb ^fofteu — baä 1 ft ber brebifimfdje Eembef ber bvamatifdjen aJolfemufe Ungarns.
Sie Mumlidj fetten fbib kfcbranU, bie S^uge unbequem. Sa« Smiere bes Kaufes tfl

frcunb(idj. Sic Scletidjtung be$ .Bnfitjauerenunicsj ift etwas fbärlidj. Sie erfte Worflet*

lung batte ben >$mid, mit allen flräjteti beä XhcatetS Mannt ju machen. Sa« Sjjro»

gramm eutbiett alfo eine Xtagiibie, eine $cffe, eilt ©imjfuicl unb ein Saftet.

* Ser SSau be« Suternattenaten XbeaterS im SBEeiter gratet ift fdjou hjie*

ber eingeftettt merben, ba es ben Untenuljnient au ben ttötljigen ^onbe gebridjt.

* ©outtob IfSt, it&ä) ionbon jurüdEgeftljrt, foglei^ liüeber feilte ©oin^cuifteit^eber

ergriffen. „3dj luitt eubtid?", fdjreiBt er einem greunbe, „midj wieber an meine tiebe Sit«

Seit ferjeu, isttdje, Saut ber 8iuT)e unb <S>Mt, in Wetter id) lebe, bie ©teße isieber ein=

nebmeu fott , tnetebe fte fett fang er 3«t gleidjfam öcrleren batte. SDlau befctjtoert fid) tu

granfreief) üidfod) über meinen Sfiifentljaft in fonbon. Sine« Sage« totrb man fc(ien,

ba& tcb bier mebr für mein 35atertanb gearbeitet fjabe, als in meinem 95ateitanbe fetbft.

®ie roerbeu fe^eu , vsas tetr bicr fdjaffen werben , uttb id) rechne feljr tucljl barauf , bafj
bie 9Jsmeu unb ©rjofge meiner Sanbslcute bem SBcrl ni<^ t fetten toetben

,
roetdjeä in

(Snglanb toott einem granjofen unterttommeu luovbtn ift , ber meSr S-ranjcfe ift als Sie=
ieuigat, ruefaje ibti fcfjetten.

* Sie Dp er „Tancred'a" bon ber SempDfitiun be« ^iatiifien SD b l; t e

r

eriftirt sniar, ift aber niemals bei ber £ofopet ju Söieu emgeretdjt werben, ©o fdjreibt

bie ©djroefter Sobter's an bie Gazzetta musicale di Milano.

* Lieber Cortjing'g D^er „Slegina" fdjreibt man: Sie Reifungen befdjäftigen
fid) biet mit ber bergefuubenen Dbei- „9cegina" bon Staging, ireldpe btc §«ten SBolfc unb
Sati in Sßiesboben (©eueral=©ebi)llntäcbttgte Sßagner'e) errocrÜen-, um fte ben Süfuteu
ä-ugänafia) in macben

; e8 wirb fobanit bebauptet, eä ftänbe bie SCuffübrung berfelbeu bem-
nact-ft in Siiltuberg beücr. Siefer SSeridjt ift jebcufallä ungenau unb berfrilfit, beim
merEmürbigenueife fja-t ft^ nur bie SDiufif uorgefunben. Sag ?ibrettr fct.lt, fefbftrebenb
faun ba^er wn einer uabe beberftebenbeu Sfup^ruug niebt bie Siebe fein.

* Xlieo^btle ©autiei bat tu ben legten Sagen bor feinem Zcbt ben %e$t einer
D^ei tu fünf Steten, betitelt : „Ser SSanüi^r", beenbet. ®ie ^artitur foll aut^ bereite fei*
tig fein. Ser gonuJcftteur Saptte tu ißarifl, Orgarflft in St. Nicolas des Champs, ber
fett lange ein intimer gmtitb ©antiei'S, mirb biefelfie uäcifier Sage §afanjier übergeben.
Sie §aubtroHe ift für einen Eenor gefetteten, ba jebod) ©autter ru'Üufd)te, bie Partie
burcü gaure bargefieflt ju febett, bat fiafttte brefetbe umgefc^rieben.

*3n21tündjen wirb im nädjften gjconate eine neue Ober t>ou 8t be tut etaer
„Sc§ Sfjütmers Sijeterletn" jur SCuffäbrung gefangen.

* f et et Ifdjaifsffsfij t)at eine neue tafflfdje £)*>et jD^itfentft" combontrt.
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* ffiberubtui'a r,errlicf>c „SDicbea" ift, nähern fie feit bem 3abre 1812 tjorn

3lc}>ertcirc »crfc&wuitbcii toar, bei ber fitaigt. Ober in SÜcrtin jur ^reube aller roaljren

ihmfljreitnbe neutitb jur 2Biebctflupbnmg f]cbrnd)t voorben, te'tber bor einem wenig jab(<

reichen publicum, grau öcu SBoggeiiTmbcr gab bic ZiUhoüt, Fräulein Jcljniautt bie
„©irfe", fträviltm ©rbtocirte bic „9fcrt9", §tnc Söfllr-weti ben „Safou" imb §err 5ßc(j ben
„fi'con". <3ie aße enttebigten fid) itjrcr atnfgiiticri in mehr ober weniger befriebigenber

Seife §err Jpofca^cnmciflcv Scfcvt t?attc bei* ©erf fontfiUtig ciuflutirt unb bhigtrte es
imtllr[idj oueb.

* ©«« große S!;e(ttct in Xrt e ft macfjte mit einer Slufftilirung ber „§ugcnotten"
ein ftietfleo, tvetdjeä jimi SngeSgcffcrcicf) geworben ifl. — Seit Üobrcn gab es Iciiicn äbn«
(idjeit *Stanbiit im Xbcittcr, uub SltleS ift über ben Smbrefario erbittert, ber jiir bie

SBiittcrfaifon eine ©ubbeution ton 60,000 von ber <£tabt beliebt, nnb bei einet fo

avinietigen SD^evngcfcttfcOaf t bobeS (Sntite nimmt. Sei ber SBieberEjoliing ber §ugctietten

tuSrc es bntb einem fiambfe im Sweater gefomincn. ©orbcrljaub ifl bafi SCbcoter

gefebtoffen.

* ®a« SBatlet „Selam il maravi'jlioso " boit ^ulini bat im Xbetaev
Vittorio Emmanuele in Shtrin febr gut gejatlcn, ifl ober nur .511 einem turjen ©afein
Oefrtmmt gcloefcit, ba befagtcS Ibcater voegeit icblecbter Saffengefcfiäfte tiat gefrbloffen reer*

ben muffen, rmdjbem eS nur erft reenige Sserficiliingcn abiotbi'rt batte. ©urdj tiefe Sdjlie«

ßung ifl audj eint 311 gebenbe neue Cfccr bcS 2Jfaeftro gronces^ini (SOTufiTmei jUre ' ber

3(atictia(g»u'bc) ju Sßafjtr gereorben.

* ©a6 tBnigliebe Sweater in £ obenbagen braute eine faft tergeffeitc n>=

nmntifcfye S?omBbie „©er ©icbcitfcbia'fcttng" bou 8. §'ciberg, SDhifil ben bem älteren §ott<

mann, jur Stuffübruug. ©ae ®tütf würbe juv ifrämmg (Sbriftian's VIII. gefdjricben unb
irmdbte bamtttS teilt ©IM, je(}t erhielt es botle jpäufet.

* Sin 9)Zanufcribt ton Sari 9JiarU Don 2Beber. ©ie gclbene &cc£ijeit

beS 5tSiiig8 uon Saufen foll mit ungeroöbniidjem ©ianse gefeiert roerben, nnb Stiles be-

reitet fid) cur, ben 9. 3cot>. 311 einem ge|i= unb greubentnge 311 geflattert. 3(i3 ^cebin'

tereffatttes Sctait wäre mirjutbeilcn, ba^ bie ^efrmufit btefeibe ift, ivettbe Satt 3Iiaria ton

SGeber cor fünfjig Sabrcu jur JpcdjjcUgfctet be« gefrSnten ^aaveS corn^onirte. ©ic SBrout'

(eutc [\nh gealtert — bie ^ufif ift jung geblieben , nnb lmbegreifltcb ift e« in ber Sbat,

baß ein [0 jugcnblid) ftifebe« SBert immer nodj als SQRannfcrtbt im Soften fc^(urtimett unb

liiert lÜngft (djon burci) ben ©rutt' ©emeingnt aller SUiufttfreimbe getvorben ift. SBeber

jdjrieb bamatB bie SDhifit mit Spören ju einem ßeflflpict Dou Stöbert, unb biefe 5DiufiE foÜ

nun am 10. 9tob., ocrfloc^ten in eine neue Sichtung con Dr. $abft, jut SBtebcrauffütj-

ning fommen.

* ©ie bielfacb in SBerlin mbreittte SJJarfjrirbt, bafi 3Ifcber bie ©irection beä

gri ebric^ = SÖilb. e Imfläb ttf töeu X^ent evä itbemcljmen trabe, ifl ecllfläubig au§

ber Cujt gegriffen, ätfebet bat ben Vertretern ber betreffeuben Sctiengcfeßfdjaft , bw ibn

jitt Ueberna^mc beS gcicbrtcb = 23BiIbe(mftäbtifd;cn SEbecttev« .(itifforbcvte , eine pbf^lagige

Slntluort evtbjttt.

* 2(n ber tBntgt. Dper j« Serlin lucrben im uädjften Slonat bie Sotcratuv:

fängerin guäulein Sebmann nu« öamburg unb bie ©otibrette gwuletn ©Ameling
aus Slttentnirg gdftiren.

* ©ie ©ängerin grau 3Jlirtjaeti bat an ber fönigl. Oper ju Salin als Siorma

gaftirt, [t^eint ober einen beeibirten Srfolg nidjt gehabt ju ^aben.

* gräutttn an i ta 8töber §at i(;r ©nftf^iel in Berlin im gnebrirfj=2BUbeIm-

flabtijdjen Später aU ©rofj^rjoöiii »on ©erülftein b^unncH. Sie Serfmer SBlättcr be=

Ijanbetn biefeß intereffaute ©ebut al« tbentratifajeS ©reignifj.

* gräulein eijr^arbt bon ©ras ift al3 erfte Soromturfängerirt natf) ©reäbett

engagirt roorben.

* Xb. eobor SÖarfjtel gaflirt einftroeilcn in (Stberfelb.

* (E^rifltne 5liilffoit tjat am 26. Octeber in ®t. Petersburg in ber Dfer „§am-

(er bebutirt , nnb jwar mit aufeeiorbeutndjcm ©rfotfle. ©aS entbufiaSmirtc publicum

rief bie ©angerin 22 SOIa! ^etbc-r.
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* ftrfiuttiii Olfen, bis bKuifchc <piauiftiu, l>at ftdh in Berlin in einet ber lebten

©infouietgoireeu im Epnceii^iiifc ^iSrcit laffcn, nnb bte ©^eucv'fcift e ^eititno f^ccttt Über

biefclbe unter aubcrn : „©ine bcjcubcre ©vlchciiumg hotte für biesmat unfcr ^ntereffe

in fflnipviidj genommen : ba$ Programm berlilnbcte nämlich, eine bSnifrljc ^ßianiftiit grau»

kin Sofbie Dlfe« alö wifltouuiieuc Ucbcirafdniiig. ©ie geHauule ©ante fyat fchon in bei

tjmjangpiten ©aifoit ein eigenes Seucert iirrangirt unb publicum mib fftitif febv gtttiflig

für fi<h 3<ftLmmt. ®ics UrtOcit wirb fieb, nach ihrem ltciteften Auftreten faum in StWaS

geKubert Reiten, gtäufcin Olfen 6efl(jt einen kbcutcirbcit ©tob tedfuifdjer gevtißfeit, bie

Sstitrmlüiife bcS SJiubtufleiu'fdjen QEoucertS erfafjtc fk unb gefdjtcft , unb weutt c3

itjr auch nidjt gelingt, beit titanenhaften toftanf:prÜd)eti but$weg jn genügen, fo uerlor

boct; im allgemeinen bev glutvolle 9hibinftctit itt tiefen fdjimtn §Kuben nid?t« ton fei-

nem (Slaitje. 9iod) nnjiebenbev als bie Scc^nit büutt uit« bei* natürliche, Warm euüjfmi»

beut Beitrag, frei ton 9Dtauier nnb Uefcvtret&iiug. ©afe gtKuletu Olfen nicht au6Weu=

big feierte, bavf — ba man in bicfci Bejiehuiig Wahrhaftig jehr berwifhnt ijt — faß als

ein SBuubcr angefehen werben.

* ©ec ^ianift granj Ben bei hat am 28. Dct. in Berlin unter üflitWtrtung

ber Berliner ©Enfonie-Ea^eUe ein Sonccrt gegeben, welches ihm ben enthttftafttfchflen Bei»

fall ber 3«hBrer nidft nur
,

fonbern auch bie einhettigflc nub freubigftc äuflimmnng ber

treffe eintrug, trachte fotgenbe ©achen ju ©eljtfv: Esdur-Soneert ton Beethoven;

bie „Etudes symphoniques" üoit Schümann; ^antafie über Siemen aus Beethoven'«

„SRuincn ton Althen" ton fiSjt (mit Drdjcfierbeglcttung) ; ba6 Slottimto iu Fisdur ton

gr. Shu^in; «ine» SDtnrfeh. in Hmoll Kon 0, ©Hubert; eine bou ihm Serfertigte Iran«

fcrt'ption beS JteteSliebe« auä SBagner*« „Sßalfilre" unb jWei eigene £omtofitionen, betitelt:

„©Überquelle" unb „Souvenir de Hongrie."

* Sie Uttmon'f^e ÄünfUcrgcf eüf djaft hat in Berlin ihr erfteS (Soncert gc*

geben, ©er ton einem grofjcn eltganten publicum toflftaiibig gefüllte ©aal ber ©iug=

aeabenite gab" {ebenfalls ben Beweis, wie (ehr bie© Unternehmen bei« SBebiltfnifj bes ^Juo«

licums entgegenfe-mmt, ba« nach ernfien Sunftgeuüffett gsru einmal einem leichten, gefät=

ligen (Shtbrucf fein Obr leihen mag. SDcatt wirb in biefeu Stsucerten teilte ^Srbcrung

großer ibmfKntertffett erblitfen
,

gan; eigentlich. UnterhattungSnutftf jtttb fie lebigtid) auf

äbrDedjfeliing, auf ben SReiä neuer @ifcheiuungen berechnet unb entfyrechen in biefem ©inue
unb bei ber aSortrefflichfeit alter SJUtwirfenfettt allen nub jeben StHfiprÜ^en.

* ©er neue ©irigent ber ^Berliner ©infcnic^Sa'petle, §err fßrofeffer

unb Mittel Brenner, ifl »flr Surjem in ^unetientrung getreten unb jinaar h fltte ba8

erfte »on ihm geleitete (Suncert folgenbe« Programm: "geft'DiLöerture ton Brenner; ©in«

fenie ?io. 4-üon Beetljotien; ©utte in Ddur ton 3. ©. Bach; 3Henirertfä)e Srauermufit

wn *Jflojart; Ouöerturc in Adur öon 9iie^. ©a8 ganje CSoucert ift fo auegefaüen, bafj

man ftch ben heften 'poffnutigen auf ba8 fernerluette SSÖirlen be8 §emt Brenner (ber Be=

fannttich (&$ SRachfolger beS Gerrit ®ebbe eingetreten tft) gewärttgt.

* ©er SBt o ünifl unb Son certmeifler am ESIner ©tabttheater,
Sftobert ^edmann, wirb bemnächft im §ci>er be8 genannten SheaterS einen Sljclufi

bon Äammermufil'aJiatinecn, eröffnen , unter Beseitigung ötrfehiebener anberer Äünftter,

l B. ber ^iantfiin faulem ffliarie ^erttoig au? ?eU;äig.

* 5m te^t ea Soncert beä §errn ^JaSbetou^ 5ßavi« msdjte ba8

publicum eine tteine ©emouftration. $adbe(ouf> ,- ber jWar ein guter fionjSftfeher

triot, aber ein nidji minber Begeifterter SCBagneriftner ift, hatte In biefem Scncert bie

9iienji=Duberture ton aüdjarb SBagner aufführen weßen^ bie Üftitgtieber bc« DtthefterS

hatten fich aber beffen entfehiebeu geweigert tinb erttürt, baß ber Somtonift beg „©entfdjjen

Äaifer=5ÜJarfchc^" für fte nit^t mehr eriftire. ®ie ^reffe war natürlich biefen mnfttaltjchen

©trifern ju §ülfe gefommen, unb fo fah ^aSbetoup fidf geniäthigt, an ©teBe ba Duüer*
tute ju Siteuji bie ;u SQctser'ä Dbeveti auf baS ^rc-gramm ju (f^cu. nun baS

3au6erhom be8 @!fenfb'uig6 a\$oU
, tiefjen bie Slnhänger be3 beutfdjen 3ut«Mfr8meiflerä

bie 9tufe ; JBagner ! SSagner '." laut werben, Worauf bte ,^atriotifa)e" gartet wieber mit

«pfeifen uitb 3ifa e11 antteertett. SKit bieter SKühe berjehaffte fi4 ^ßa^belou^ baS SBort

unb crflärte, bajj es unter bem fri[d)en ©iitbrutf bce nationalen Unglücfö unmHgfith fei,

tor einem fraiiäöflfchen ^uhticum bte SBerte eineä beutfdjen älieiflerS aufeuführen,, Weither

in ben totitifchen ©reigniffen eine fo ausgebrochen anti'franjbTvfche ©teUung eingenommen
ha'tte. ©as publicum gab" fid) mit bieftr (Srflärung pfrieben unb ba« Scricttt nahm
feine« ungeftürten Fortgang.
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* S3et ben »or -Äurjem flattae^abten Aufnahmeprüfungen am
<parifer Eoufcrüatortum DaJeu fidj für bie Sßianoctaffen 32 maunticb> unb 103
reribttdjc Snbibibucn J^rafcntirt ; baüou rourben au3 ber erfteren Äategoue 8 unb aus ber

fliibra« 13 aufgenommen. $ih bie SMoltnclaffeit [mb bon 3S Stfpiranten uitr 8 Uxüfc
jldjtlgt ruorben.

* Sic feierlidje ffiinfütjrung be« §crru ZI). Stabour. afö ©irector be§

gönferbatoriums jit Silttidj b,at am 23. Dct. ftattgefunbeu. 3'Utereffant tuar, tag 6ei

biefer ©etegenljcit ber attererftc JsDircctor biefes 3nf£itut8 , £>err 3)auffoigne=5Dt6fc;mt gegen=

roärtig War.

* SJaB SDtoelaiur t£onf erbntorium fjat bem fffüfer bonSRufjlanb einen jä^c*

litten Odbjufc^uß Bö« 20,000 Vilbel (auf fünf Staate) erholten. Sit golge beffert ^at

bie ©rofjfürflin $e(eite ^mutorwia ein aüer^öet^ftes 9tefcrtyt an ben SJtoSfauer @encra£=

jiouwcrneur gürjlen SDofaoraloff ergeben taffe«, in ßjctdjem bie tjß^e ©Hnnerin itjre greube

über bflS t>elui%te «Sitbfibium ctuäflpridjt uub fidj in auertcmiensnjctttjer SESeife Über bie

Stiftungen beS ßonfcroatoäume äußert unb gam befonberä bem Sirecror tiefet Unfialt,

9J. 31 u 6 Infi ein, ben roä'rmftcn 2>aut auefaridjit.

* ®te mufL!aüf$e Sibtiot^el beS tierfiorbetten $iattiftett SEijalberg, roetefce

ktan.nttidj biete roert^ttoüe Stutografjtjen enthält, töntmt noct-flene unter ben Jammer.

* Son 91. tfteffjmann'a Suct;: „gelij ^enbet«foijin*8artljotb!g feto Seben unb

feine SSerte", ift Joelen eine j weite Huftage (SSerltn, ©uttentag) erfötetten.

* SDer s
Ivette SBanb „Stuä ÜJlofdjeteS' Sieben" ift foeben erfäjienen.

* SÖdi; bem berliner $o ftirdjenmuf ifbirector ©mit Naumann ift bei

3t. D^en^eim in Berlin eine ©ammtuna mufitaüf^er Sfaffiuje erfreuen ,
reelle ben

weitet „&adjt[ange" flirrt unb manches ©djatjenSrDertfje enthalt

* 3u SDcabrib erfcfjeint ueuerbmg« ein neues Seester* unb SRufUjountal, roetc^ä

ben Eitel „El Trovador" fifyrt.

* ®er ffio-mmunatratö, öou (SafabuCla {in (£ambaniert) I>at bem in jenem

Orte geborenen SDlaeftro Spictro Sötufone eint gottme SJJtebatHe tootirt, antä'pcö be8 ®r<

fotges, ben feine D£er „Camoens" in Neapel neulich bottongetragen.

* Staltenifcfieit SBlüttertt ju folge roil! es mit bem Senfmal für ©uibo
ü oit Stcejjo gar mdjt bormfirte. ©a§ SDtunictyium ben Strebe M S*»« f^onben $(afc

£>errict;ten taffen: ober ber nervus mönmnenti — ba$ ©etb — geljt ju tyätlid) ein, um
mit ber ©sc^e feC&ft öorge&en ju Eünnen.

#©er©emeinber'at^toonSärqua, im SSenetianifdjen, ^at 6efd}iofftn, ben

18. 3fUli 1874, beu (ünf^unhertjä^rigeit SCobeötag 9petrarca'8, feierlich p begeben- £)ie

©emeinbe STrqua feetoa|rt bie SBettquien beä großen 2)ict/terS, unb o&gletc^ fve nit&t tei#,

j[a, Inum roo^ßfenb tfl, r)at fie 4000 Sire ju ben Soften faeä ^efteS SetoiUigt.

* 3n SJtosfau fiart am 4. Dct. beu unter bem «Pfeubonamett f/fofaI SuganSü"

Mannte ruffif^e ©efriftfteffer SÖIabimir ©at, Setfafler fe^r beliebter Siomane mit

nntiona^rufftfe^er Eenbenj , einer ©ammlung ucn circa 30,000 ruffifc^en ©brii^röbrtern

unb eine« grogrufflf^en SesÜon« . ®er ©erporbene, 1802 geboren, war Utgt unb btente

als fofe^er üiele Satire in ber SDtflthu. ®r naljm £Jiei( an ber türtif^en Sam^agne bon

1828 unb an ber ^clitifi^eii Saitüwgite öon 1831. 9cadj erfolgter ^enfiunirung brachte

er feine lefeteft SebeitSjatite ttt SDcoölait 31t.

* Stteffanbro ©^islanjoni, eljematiger SaHetbirigent, bann SSiofinift ,am

gentce=2^eater ju ®enebig, (jat öor Äurjem in genannter ©tabt feinem Seteu bur<^

©elü'fhnorfe ein <§nbe gemalt. (£z ift übrigens nidt)t mit bem in SKaikub noc^ am

Seten feienben SHBrettiften Stntonio ©^tSlaitjoni ju Sierrcec^feln.)

* Sn SSerlin florB am 29. Dct. ber fiönigl. Soncertmeifler gerbinartb ©pobr
im alter öon nur 31 Sauren. @r mar feit 1862 als ficnigl. ÄantmeaitalW« angejttltt

unb ir-urbe üorigen Sa^re yma ©oneertmeifier emanut.

* Sabb SBeec^er, früher al« 3Jli& O'SR.eill., bie bebeutenbe ivif^e S8ül}iteiifiiufl?

hxm, Betannt, ift biefer 5£age in 2fta££bh> in bem Sitter ben 81 3a^en geftorten.
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Foyer.
* Sit ©arijen bc$ vccitire üben ©nuimS bringt bie „^at.^tS-" «neu Stfa

tifct aus EBln, ber eine Stet SNutljnif im Kamen ber Sßoefic, ins&cfonbcvc bes vecitirenbeu

2>ranta
,

gegen bic Don ba ©d) lue (kr Sftitfif erlittenen 33cbrfingniffe beißen barf. SB tr-

iefen tacin unter 3Uibet-e.ni : „SDhiftf, SD'iufif imb uie&cS wie SDhtftf! ©ie alte Zeitige Eo*

touta liefert in biefer fünft mirttid) llngtaubtidje^. Sit jebem Jpaufe ein ober mebrere

gtiigcl, ^ßianinoS
,

'Xrtfct=SlaiMeix unb and) wobt §acfbretta\ ^toifdknbci: cS n ' ĉ t

au fdjrilku ©eigen, utclandjolifdjcn glitten, fdjnavrcnbcit ©afjgeigen. 9tuS (cbem geufter

eine i5ei?ian=, 9Ut<, 'Eenev ober SSafifliinmc mib jcglictyc berfetben bei ©tolj trab ba« @nt-

jütfeit emc8 ©iitgftiiuädjcne, eines ©KugerbunbcS ober ©cfaugbercins ober audj bie §off=

muig, in großen SBolffScouccrtett unb auf bcit ©vettern 311 glfinjeit. Stuf atCeu ©trafen
Üfhififlcljm- uub 3Jiufiflcljvcrtu]ictt mit citeuben (Stritten unb ftiegenben §acu*cu. Unb
batet biefe etoigen Untergattungen über bie tfhiujt, beren SSefdjütjenn bie Ijeiligc (Eiicilia

ifi. ©wjar in unfeten Böttingen üolt bem großen fficltfctatt tjiitab bis in bie fleinfiett

©itttcr=, §firiug» uub 3Binfcljmiritale tyielt bie Zeitige ilunft ber 2.imc bie evfle Biotine.

Sftit ber ^eit Iiat bie SSorticbe für bie äßuftf alle anberen fünftlcrifdnn Sntcreffen in einet

bebentfidjen SBcife überwuchert. Sa ift baraufl eine Strt bon SDhtfiEftm^etei unb ©ufetei

entftanben, bie in ifiren testen Sonfequcujeit fomiftb. unb lädiertid) wirft. Sie SJhifif ift

eben eine fötnft, bie i&rcn ©nrab mei)r im ©efiibl als im Sßerftaub Ijat Snbem fte bie

S-mf>fmbungcii fcorjugSroctfc anregt, entfernt fte fiel) ton ben Sbecit unb »erführt in ötcku
gälten ju tbBridjteu ©djumrmereien. SSaS and) bic §crreu. ffltufitcr unb ilire greunbc
fagcu mBgen, bie ^oefic, als biejeuige Äunfl, wetdje bem ©cbantin unb bem ©efiltjl iu

gteieber SBeife geredjt wirb, bleibt fdjliefjttcl) bod) bie SDhiücr alter fünfte. Unb fo gebührt
iljr bed) ber SBorrang bor alten itjrctt ©äjweflem, mögen fte nun auf bas Cbr ober auf
bas äuge Wirten, ©er weile ©itad) nennt nid)t umfeuft 3)cuftf uub SSetn in einem

9tttjem — fieibe fmb ein gut ©ing, wemt fte mit SÖIajj geueffen lserben, it&rr bos redjte

SHiaß hinaus werben fte bo8 ©cgcut^eil.

* ^autine Succa unter ben 3nbiancnt, UeBev eilte gufnmnmtfunft ber

grau Succa mit ben 9£ott)tjäuteu , bie gerabe ata ©cfanbtfdjaft ber ©teuj in ^eSi}=9)orf

anttiefeub fmb, berietet ber „9teW'3)crter ©einofraf: ^ßautiue Succa begab fidj am jjfteitag

naa^ bem Grand. Central Hotel, um bie ©cfanbtfdjaft ber @iouj>3nbioner bon 3tnge=

fidjt ju Slngefidft ju fet;en. Kalbern fte ein ©tünbdjcu ftj^ mit ben ©Bljnen ber 3Bitb=

niß mittetft eines ©clmetfc^erS unterhalten ^atte, tub fie biefelben 311 einem ©egenbcfudjc

ein. .Stm ©onuabenb empfing fie in ibrer ®oIjnung bie ©efanbtfdjaft, bie toicrf^Jinnig

üorgefafireii tarn, grau Succa nebft ibrer 3)tutter, ber ©irectur 2ftaret5ed unb §err3anet
begrüßten bie fu^fetfarbigen §erren im ©fjrcdjjimmei:, unb ber SR eg te-ruitgSagen t D'Sonor
ftetttt fie ber ^rimabonna unb ben 9tubern Bor. „§ier ift 9imming 3tnteto^e , SCiabame
Succa!" — ,^>au", gruujte ber Sorgejtettte %m SBegrüguug, ftäfjrenb er Succa'S 5ßatjd)d)en

ft^iittette. — „§au !" antwortete Succa , inbetn fte ben ©rag be$ ©iou? fo genau h)ie

mügjtid) nadjabmte. „§icr ift %$t ©retfj, ^rau £ucca !" — „§au !" fagte K^e ©rafj unb
fdjüttette unb brürtte bie §anb ber ©angeriu, ba^ biefer baS Padjen faft berging, mit
bem fte feinem „§au!" i^r „§au!" fofgen ließ. @o ^aute bie ©efettfüjaft fort, bi« ieber

«Sicur ber ©ängerin »orgefteÜt toar. ©ie ©Sfte tauerten bann nad) gn.bianertoeife auf
bem guPobtn. Sie ^rimabonna lieg itjncit mit Sbamiiagncr aufwarten, ben fte mit einem
butdj ein gegrunäteS ,.Ug^!" duSgebrüdteu S3c|jagci! burd) bie Äeble ^inafiftttrjten.

Sfmmev roieber frifd) würben bie ©fdfer gefiiEt, bis bie ©äfte in angewetterter ©timmung
ber btutfe^en ©quato einige <ProBcu »om Snbianergefang jum SBefleit gaben, ber ©teilte

ertoeidjtn unb 3ftenfd)en rafeitb madjen fann. STIs bie 3nbtantr i&re ©efäuge beeubet
batten, gaben fte ber ^ritnabonna ben SÜBunfd; pi erfeunen, ba^ fte i^nen audj etoaa
toorfmgen follte. ,^Bae foH id) fingen ?" — „ettuas redjt Sebl^afteS !" rietb ber S)otmet=
fdjer an. £ucca roatitte bie ©4mui=3triette aue ©ouuob'« „gauft". ©ie SBttben fd)ietien

bezaubert. — Sie 9Iet»=S)&tfei Stätter bringen über bie ©cene f^attenlange SSeriäjte.

* aus ben *ßarifer ü@ari6t6s wirb folgenbe ©ireettonsfeene mitgeteilt. Offen*
Bad? ift bei §emt SBertraub emgefdjfoffcn. Sin junger Somponift , ber md)t »etg , mie
er bineinlommeit fofl, unb berntutbet, baB bie SSerat^ung lauge toabmt werbe, lägt eine
tarte abgeben, auf welket §err Ü3ertomb mit lauter ©ttmme lieft: „SJtr. Sitolff."
Offenbadj griff unberiüg(id) nadj ©tod unb §ut.
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Für Musifcdirectoren.
Die Stelle eines Dirigenten des Cäoilienvereins zu Speyer (bayr.

Rheinpfak) ist neu zu besetzen. Ausser der Leitung der Vereins-

concerte ist damit die Abhaltung der Proben für Orchester und ge-

mischten Chor verbunden und wird hauptsächlich aufKenntniss im

Ciavierspiel und Gesang refleetirt. Zur Ertheilung von Musikunter-

richt; namentlich in den beiden letzten Fächern, ist in hiesiger Stadt

Gelegenheit geboten. Der jährliche Gehalt beträgt 400 Gulden. We-
gen des Weitern wolle man sich an den Vorstand des Vereins, Re-

gierungsratb Müller wenden, welcher auf schriftliehe oder mündli-

che Aufragen nähere Aufschlüsse geben wird. ^
Die Stelle des hiesigen Stadtmusikus ist durch Abgang des bis-

herigen Inhabers derselben vaeant geworden. Behufs Wiederbesetz-

ung derselben werden Bewerber ersucht, ihre Anmeldungen unter

Beifügung ausreichender Qualifications-Zeugnisse innerhalb vier Wo-
chen der unterzeichneten Behörde zugehen zu lassen. Es wird be-

merkt, dass mit der fraglichen Stelle bis auf Weiteres ein fester

Gehalt von 220 Thlr. theils. aus der Staatskasse, theils aus städti-

schen Mitteln verbunden ist.

Arnstadt, den 28. Octoher 1872.

Der Stadtrath,
J. Hülsemann.

Bei dem Königlichen Theater zu Wiesbaden
ist die Stelle des ersten Clafinettistetl (Solospieler)

zu besetzen. Nur qualificirte Musiker, welche in

genannter Eigenschaft schon längere Zeit bei einem

grösseren Theater beschäftigt waren, können in Con-

currenz treten. Gehalt 600 Thlr. Bewerber wollen

sieh an Herrn Capellmeister «Villi Ii in Wiesbaden

wenden.

In der herzoglich hraunsehweigischen Hofcapelle ist die Stelle

des erstell Violoncellisteil sofort neu zu besetzen.

Braunschweig, 4. Novbr. 1872. Franz Al>t9
Herzog!. HofGapellmeister.

Gresuclit:
~

Für das Tonhalle -Orchester in Zürich ein tüchtiger erster
Oboer. Gage: jährlich Francs 1440, bei ganz befriedigenden

Leistungen Personalzulage. Antritt der Stelle sofort;. Frankirte

Anmeldungen beliebe man an den Präsidenten der Musikcommissiou,

Herrn Zuppinger-ZoHinger in Züri ch, zu adressixen.

Ein erster Geiger wird gesucht.

Aschersleben. Fr. Münter,
Königl. Musikmeister a. D.
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{Jctiamitmarfjum}.

©te ©51t be8 <£ur> unb Eoiuoerfationstjciuf«« in SSicSbaben 6(äbeu für bie ßolgt
aii^ int äÖilttCf geöffnet. ffiünfHtr, loetdjc luäljrenb befl SBinters, unb jicat: toom

1. Saituar 1873 ab, batficr Soiicette füv ctncnc Mcrfjmutfl j« geben bcabfufftigcn,

werben etfu$t, fldf tfjunlidjft balb loegen ber SSebinguttgcii an bie uiiterjei^itett

SBeritialtimg ju tocitben. Sbcitba^in pnb etwaige "SÜnerbUtungin filt SJtittoh'tung

in ben Äüuftler'Eoncerteu uirtlUcttll DCÖ ^Olltmcrö ju rieten.

9iur ftttllftlCV DOU (HlCVftt tiliteilt fllllfe wellen i&ve ©ebingungen mitreiten

unb vuerben cöentueft bei Soncerten jiir eigene 9ierijnung btr ftuuftltr, bie <3äle,

Scleudjtung ic. tffwc Sntfdjäfcigung an bie Reinhaltung
,

jur Verfügung gefteßt.

©ie ffettmcu ©äte fteljen jnt Sknufcung füv Sßorträgc , SSorfleQungen tion

«preftibigitateuren u. j. f. auf föriftlidje Anfrage gtei^jatt« jur SSerjügung.

Unbeattttisortet bleibenbe Anfragen finb als abgelehnt ju betradjtm.

ätiftttftyf £ur-Öcrrooltuitg }\t tötEöba&en
§. Ijcn'l, (Eut'Eommiffiir.

Alle Briefe, Bestellungen, Aufträge etc. in

Angelegenheiten der Berliner Sinfonie-Capelle

bitten wir, vom heutigen Tage an unsern

jetzigen Chef — Herrn Capellmeister, Prof.

Ludwig Kitter von Brenner — neue Fried-

lichst. 66a 2 Treppen— adressiren zu wollen.

Berlin, 30 Octbr. 1872.

Der Vorstand
der Berliner Sinfonie- Capelle.

Die Unterzeichnete beehrt sich den resp. Concertdirectionen

hiermit die Anzeige zu machen, dass Briefe etc. für die ersten Mo-
nate sie in Schwerin i. M. Adr. Hrn. Kammersänger Hill antreffen.

Willielmlne Gips,
Concertsängerin.

gerr^arfen-UirtuosStuöner
wird hierdurch ersucht, seine jetzige Adresse, behufs Enga-

gements-Unterhandlungen , in der Hofinusikhandlung w>n

Bote & Bock in B e rlin , unter den Linden 27, niederzulegen.

Edward Sebuberth
New-York {23 Union Square) Philadelphia (610 Axch Street),
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Danöftiiu)

Flügeln

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-

men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.

Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse : Me-

dicus, 46 KÖnigsstrasse, Jersey (England).

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und' gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Sf-r. 16. (Mauricianum).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.

Anzeige.
Meine Leihbibliothek, aus 18350 Nummern bestehend, biete ich

hiermit zum Verkauf an. Sie enthält ca. 11630 Nummern Clavier-

rausik und weiter Duos, Trios, Quartetten etc. Cataloge stehen auf

Verlangen zu Diensten.

Amsterdam, Oct. 1872.

Th. J. Koothaai»,
für Th. J. Roothaan & Co. in Liquidation.

Antiquarisch zu verkaufen:
EaTld

6 ~7 *9 }
der Prac]atausgabe der Bach-Gesellschaft, ..

'
Lief. 1—22 der Händel-Gesellschaft durch

Bernhard Briedel,
Hofmusikalien - Handlung , Dresden.

Boccherini's sämmtliclie 93 Quintette,
complet und elegant gebunden, sind zu verkaufen. Nähere Aus-
kunft ertheilt Herr Henry JFuchs m Offenbach.
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fflfT Eingeführt in den Conservatorien

für Musik.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

;

Louis Köhler s
Studienwerke

für den Clavier-Untemcht vom allerersten Anfange bis

zur höchsten Ausbildung.

Eingeführt in den Conservatorien für Musik.

Op. 47. Heitere Vortragsstudien für den Ciavierunterricht neben Beitini'e

und Cramer's Etüden zu spielen. 10 Ngr.

Op. 50. Die ersten Etüden für jeden Clavierschüler als technische Grund-
lage der Virtuosität. 25 Ngr.

Op. 79. Der erste Fortschritt. 24 Tdeine Vorspielstücke für jeden Cla-

vierschüler 2ur Uebung und Unterhaltung , mit Fingersatz , in

stufenweiser Ordnung. 1 Thlr.

Op. 112. Special - Etüden mit Fingersatz und Anweisung zum Ueben für

den Clavieruntevricht von der höherenMittelstufe bis zur angehen-

den Concertvirtuosität fortschreitend. Heft 1. u. 2. a. 1 Thlr.

Op. 128. Neue Geläufigkeiisschule zur Uebung im brillanten Passagenspiel

für den Ciavierunterricht. Heft 1. 2. ä 1 Thlr.

Op. 150. Tägliche Repetitionen. Technische Ciavier Uebungen zur gleichen

Ausbildung beider Hände. 1 Thlr.

Op. 151. Die leichtesten Etüden für das Ciavier. Vorstudien zu den ersten

Etüden für jeden Clavierschüler in gleichmäßiger Uebung beider

Hände. 20 Ngr.

Op. 152. Tägliches Pensum für vorgeschrittene Clavierschüler. Läufer-

Studien' für Pianoforte in Eepetitionen durch alle Dur- und Moll-

Tonarten für gleichmässige Ausbildung beider Hände als Ersatz

der gewöhnlichen Tonleiter-Uebungen, 25 Kgr.

Op. 175. Kinder -Etüden für den Clavierunterricht. 25 Ngr.

Op. 190. Die allerleichtesten UebungsstUcke für den Clavierunterricht. 20 Ngr.

Verlag von BartllOlf Seilff in Leipzig.

Soeben erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig:

Emil Naninann, Prof., Dr., Kgl. Hofkirchen-Musikdir.,

Nachklänge. Eine Sammlung von Vortragen u. Ge-

denkblättern aus dem Musik-, Kunst- und Geistesleben

unserer Tage. 8. Eleg. geh. VHI und 344 S.

Preis 1 Thlr. 15 Ngr.

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.

5^T<^t^»^r»$ *
%
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Soeben erschien in meinem Verlage:

leichte Uebungsstücke
für das Pianoforte zu 4 Händen

componirt von

Louis Költler.
Op. 231. 3 ^efte, ä 25 Sgr.

Durch alle JBvch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Leipzig uud Weimar, Ootober 1872.

Robert Seitz,
Grossherzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Im Verlag von C. F. W. Siegels Musikhdlg. (E. Linne-
mann) in Leipzig ist erschienen:

Solfeggi
für Sopran- oder Tenor-Stimme

nach dem „Solfege" des

J. S. Rodolpbe,
frei bearbeitet und mit hinzugefügter Pianofortebegleitung versehen

von

Cr. W. Tescbner.
Heft I. II. ä 1 Ve Thlr.

In unserem Verlage erschien soeben:

£. M. oon TUeöers
ausgewählte Werke für das Piano, mit Varianten, erläutern-

den Vortragszeichen und Fingersatz
herausgegeben von

Ad. Henselt.
Momento capriccioso. Op. 12 ni Sgr.
Perpetuum mobile. Op. 24a 25
III. Sonate (Dmoll) Op. 49 2J Thlr.
Concertstiick, Op. 79, für den Solo-Vortrag bearbeitet . 2£ „

Diese Arbeiten des berühmten Meisters (demnächst folgen die Sonaten Op. 24
n. 39, femer die „Aufforderung zum Tanz" Op. 65 und die grosse Polonaise Op. 72)
hebt alle herrlichsten Werke unseres unsterblichen Weber wieder auf die Höhe der
Gegenwart! Weber's Ciavierwerke in dieser Henselt'schen Bearbeitung werden
in allen Concerten fortan die erste Stelle einnehmen , und kaum dürfte Jemand,
der die Heneelt 'sehen Varianten kennen gelernt hat, zum Original zurückgreifen.

Berlin, Schlesinger'sciie Buch- u, Musikhandlung.
(Rob. tienaao
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Durah alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

L'Artda C lianf
par

Mathilde Castrone Marchesi.
Profesaeur de Chant au Conservatoire de "Vienne.

(Eingtfübtt in ötn (EonfertJotortui bcr Üln|tk jn fiJien , <Eöln ic.

Op. ö» 24 Vocaliss elementaires et progressives pour Mezzo-So-
prano ou Contr'alto av. Accompagnement de Piano. 2 Tblr.

Op* Ä. 24 Vocalises (perfectionnement du mecanisme de lavoix)

Sour Mezzo-Soprano ou Contr'alto avec Accompagnement
e Piano. 3 Tblr.

Op. 9. 12 Etuds de Style pour Mezzo-Soprano ou Contr'alto avec
Accompagnement de Piano. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op« lO. 24 VocaliseS elementaires et progressives pour Contr'alto

avec Accompagnement de Piano. 2 Thlr.

Verlag von Bartliol f Seil ff in Leipzig.

Für Männergesangvereine!
In meinem Verlage erschien soeben und ist durch alle Mu-

sikalienhandlungen zu beziehen

:

Brambach*, C. Jos**, Op. 26. Germanischer Siegesgesang

(E. M. Arndt's „Hermanu's Siegeslied") für Männerchor mit

Begleitung von Blechinstrumenten.

Preis: Partitur mit iinterlegtem Ciavierauszug 1 Thlr.

Chorstimmen. 16 Sgl*.

In diesem Frühjahr erschienen :

Brambach , C. Jos., Op. 23. Am Rhein. Zwei Chöre für Männerstimmen
mit Orchesterbegleilung, aus G. Kinkel's (> Otto der Schütz".

Preis : Partitur. 1 Thlr. 10 Sgr.

Clavierauazug. 25 Sgr.

ChorstiDamen. 20 Sgr.

Orchesterstimmen (in Abschrift). 2 Thlr. 35 Ngr.

Bonn, im October 1872. Gnstav Collen.

In der A-iualdischen Buchhandlung in Leipzig ist soeben

erschienen und in allen Buchhandlungen zu habeu:

SkphiifvA fit* Ü1 "W Generalbass für Dilettanten. Eine
loLlllllAt^ Mßl • F • W praktisch - theoretische Harmonie-

lehre für sich bildende Pianofortespieler und deren Lehrer.

Nebst einem Bedspielbuohe, Vierte Auflage, gr. 8. brosch.

22V3 Ngr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Gavotte
von

C. W. Gluck.
Für das Pianoforte

gesetzt
für Frau Clara Schumann

von

Johannes Knillms.
Pr. lO ST^r.

Für Pianoforte leicht spielbar bearbeitet. Pr. 5 Ngr.

||
Für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet. Pr. 10 Ngr.

Verlag von ISartllolf Senil" in Leipzig.

In meinem Verlage sind erschienen

:

X» K.O&chSt.t9 Drei Kärntner Volksweisen für Männerchor
arrangirt. Partitur und Stimmen. 25 Ngr.

Höchst dankbare und originelle Corapositionen , welche von jedem Gesang-
verein gern gekauft werden. Ausser vielen anderen Vereinen hat sie auch unser
weltbekannter „Wiener Männergesangverein" in sein Concertprogramm aulgenommen.

Wien, October 1872. A. Thiel,
Buch-, Kunst- & Musikalienhand 1.

(F. Andriessen.)

Bei jST. Simroch. in Berlin erschienen soeben yon

Steffen Heller.
Op. 132. Zwei Polonaisen für Pianoforte: Nr. 1. Finoll. 1 Thlr. —

Nr. 2. Amoll. 25 Ngr.
Op. 134. Album für Pianoforte enthaltend: Novellette — Scherzino— Komanze — Arabeske— Fragen — Antwort. iy4 Thlr.

$nlas ma Sari[j<jif Sfuff in «tjpjfg.

©m* BW gr. am brü'e Slac&felfl« (SR. 5Öiefric&) in Setojig.;



P. 51. Seidig, B. ****** 1872.

SIGNALE
für bte

m n f i l al i f rf] e äS e It

Dreiser Jajjnjang.

Sityrtia} «[feinen minbeflen« 52 Stummem, fuis für ben ganjen Sa^rgaug
2 Eljtr. , 6ci birecter franlirter ^ufenbuttg burc$ bte Sfioft unter Äreusbanb 3 Xfit.
SiifertitmSgebüljven für bte ^etiijeile ober bereu 8iaum 3 SJJeugiofdbeit. Me 33u<$» unb
ättufifatieu^aiibiungeu

, fotoie atte Spoftnmter nehmen SBefletCungcu an. Sufenbungen
toerben unter ber SÜbreffe ber Siebaciion erbeten,

@ttitc (Dmoll) in Wer Sä^ett für Sfowifwte

D*. 1.

SSerlag bim Robert Seifc in Seiüjig «üb SBeimor.

©breiter bitfec *Jetfen ift ttoljt unter beit Scurt^eilern mufHatif^er ^erloorbringiingen

nictyt ber Sinjige, toet^ev mit einer getuiffen @<§eu, ober mit einem gewiffen SKifjtrauen

on ein Qfjus 1 ge^t. §at man bfldj getucbnCicb, ben ttnYuittfürti^en §intergebanfen, bafj

fo eilt grfttingStnerl Sinem faum etroaS StnbereS als Unreife«, UnentoftfetteS unb §»16=

fäjÜrige« bieten Werbe, unb mufj man bodj meifl fein ganjes Siffigfeitögeffifjt aufbieten,

um ntdjt jü uiet bon einem foldjen SBevIe 3U verlangen unb um ben anfnngenben 5£on*

fejser — roenn e6 irgewb mBgtidj ift — nidjt grabesu bor ben $top\ ju flogen. 5Dcc&

fliegt es gtiidli^erWeife aud) 3üu8naljmen bon ber Bieget, unb es begegnen Sinem —
alterbingS tyorabifdj — Srjeugnifje, bte trofc iljrer (Srftlingstyßftigleit fidj mit äffen (Sbren

feljeit laffen Ernten unb bie nr$t meljv jojufagen bie ©crldjnten auf bem Süden tragen,

ffitr freuen uns fag*n }u EBnuen, bofj bie sjorüegenbe @uite eine fotc^e SSutSnabme ifl.

©ie betoeift, bafj ibji SBerfaffer [eine SnttmcEetmig orbentlid) abgekartet unb nidjt banac$

getrautet Ijat, fic§ gebructt ju fefcen, e^e er noc^ fo redjt ber @d)nle entwarfen roar, fo=

to.ie fte ferner betoeift, baß bie SSegabung be3 §crrn 93u$S eine tüchtige, bem ©ntften

unb SSebeutfamen jugetuanbte ift. Som DfiuS 1 tvagl bie ©uite nßerbingä in foferti

bie ©puren an ft<$, als 3Han$e8 barin nodb ettoaa unnötig compact unb bi$t gehalten

ifl unb «IS [leb; nod) bin unb hneber einige Ueberfctytoa'ugltc^ittt uub ©reitffsurigfeit bor*
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ftnbtt. Stter bii»MT ai&gefcljen ifi bas ©tflcf cht; nidjt tucitiger bmcty ©cbtegcn^eit aU
burdj liuereflaittca ©cbat?reu fufy ctuSjcidjiicubc 3(d>cit, toridjc ate SSÜvg[d)aft für no^

utancbc? öoii $erm SJutfy« ju teiflcarbe GsMe uub ©ute angsfcljou jucrbtn bnrf.

§edjftc3 $l)&oirocMeiit?(£<mcert int Saufe &e£ (gcuioiitis

fflotuierftafl bell 7. fftontmier 1872.

gefl=SiMK£vt jur Vorfeier ber golbeucii ^oc^scLt SJfrer 3Jtaj;eftäten bcS Äihtiga Sobelin

unb ber Ääntgin Amalie ücn Saufen.

lErfrcr Stfi eil; Snlnim fnc regom, fijt IMAmterffjor poit ®. tftcilKtfe. — l^roloß, gcfpvoi^CH Oon Uröuletn

SBiattb. — SaiSfenlict. — gqtnmTfä), jur ^eiev eompsnict tonn ©aüil. — SEtaiiunfläUtb jilr Gfjor Don

SU. £iaiijmiann. — »} wei ter SEfieiH SoDjejimG. Eine ©tfitipfjoiiie^Simtafe Tiaäj SJÖortcn lev tjeil. ©effrift

comycinirt noti {ytlif äßenM£joI)n*S9£trtl)oun). SDU ®oti gelungen bon ^rau 9[SefSita=S!cutim
-

, grautein

©uts[d)badj uub §ernt SöotuorSfi), tBnifll. $ofopsrnfäuflcr auS SBetfln.

SaS fceborfteljcubE gclbne Ehejubiläum beS fKdjfifcfyeu ÄiJittg^aarcS ^at , tote ßU6 beit

Ue&erfdjrifteii biefcä Referates ju erfe^eji , bett fedjficu bieStoiuterlicljeit ©£tocmbI)au*aDeub

ju einem aufjergetooljiiti^en , ben EfyaraEter einer ganj befoubem ©ofenrtttüt tragenbeu

gemocht. Sie Gq:tcai>rbutarität unb @^>cctafität fahuibet fidj nidjt 6Id| burd) bie oben gu

lefenbe ^regrainni=@iurtdjtung, fonbern erjrrecftc ftet) aitc^ auf bie Stilette ber djoifmgen*

beit ©nmeit, Ivette bie fadjfifdjcn getrten Weiß-grün äitr @djau trug, unb auf bie fettet,

Sroe^e mit ©ofbfdjrijt unb umgefanbem SKnutenfranje au«gefhttet toaren. 3a als eine

weitere Skfonberljett fanrt angeführt werben, bafj baß „©adjfentieb" („God save the King")

anj cngltfdje SESeife gefangen tourbe, b. I). ber erfle 3Sev8 öon einer ©tngftimme, ber jweite

com ^afi^or, ber bvitte Dom gaujen Sljot unter SBegTeitmtg »on Sffiem,- ton« im £>rcf)e=

per nur ftreidjcn, bfafeu uub Rauten founte, fotoie ferner, baß baS Sieb — ebenfalls naa)

engtifdjer «Bitte unb äöeife — fieljenb boni ^nBftcuut augetySrt routbe.

®te SSctjfitjrmtg f&mmtli.djer SDiufvffHlcte ertotee [i§ im ät^anein.eit als eine redjt

too^fgelungene , frei beu S^rfac^en f^ectett bog immer nodj toaftenbe äKlifjüer^ältmß ber

ju f^toacfyen »fcnten Sefeljung gegenüber btm mäc^tigert Ört^efler m^i gar.ju arg Ijer=

bortreten laffenb'e, Wogegen toir Bejügtic^ bee „Sofcgefangä" int SSefe.nberu. bie Semetlung

nic^t uuterbrüdi'U fünneu : bo| nwit tooti laum nüt^tg gt^oBt ^'ätte, bie beut[$£ Stieic^S'

^an^tftabt totgen eiuee [o ^cffitteti , getft- unb tpetgtoä ftd) gei&ft];«;nbett Senoiitfien , tote

§err äBoiroovsfi mit bem lüften SBillen nic^t «nbere genannt tuerben läitn, ju. tucetuitito=

biren.

Es erübrigt nun nedj ju lagen: bafj bet „Sofigefang" — tro^ be« tenonftifc^ert' ©e=

fteits — feine oft erprobte fjrädjrige SBirfung toteberum nic^t öerfe^tie, bafj bas fc^Bne

§aulptmann'fcl)e SrauungSlieb 0^5^ unb tmtrt $aue ic") unb bas eM ureb laürbeöDtt

ge^dltene Sfelnecfe'fcte Salvüm fac regem tvefftic^ am^ld^e tooren, uitb bafj ber ©attib''

f$e geft=äJcarfc^ als ein tnelobifc^ frifäeS, mit ©lan; unb ^ein^eit mflruntentivte'8 ; @tiid

flc^ barf}eStc. 2)er ^rotog trfc^ien uns rec^t gut gemeint unb luurbe üort ^vüufetn

Slonb nic^t gonj ittif beefatnirt.
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Dur und Moll.
* Sei bj ig. Dptt. 2>er SJionnt Dctober bradjte fofgenbe Itter bte Sretter beS Seip*

jtger ©tabttc)entere gegangene Dbern: „tficgimentstodjtcr" bon 2)onijetti, „SEannljäuiei"

Bon SBögnev, „Slfrifäncrm" ban äfieberbeer, „fDloct^o" uon gtotero, „£ucia" »im jDonijetti,

„Cotjcngrtn" bon Sßagiur, „Hugenotten" bon SDtdjctfccet, ,,.v}am(ct" bon £()ema3, „Cosifan

tutte'" bon üffioiart
, JäÖctfje Same" bon üBoictbieu

, „äauberftiJte" bon 9Jf ojatt
,

„Unbhte"

sen 2er|jing, „Suftigc SSSciber bon SBinbfor" bon STticoiai, „Surbantije" bon SBc&er. ®aft>

gezielt rourbe im Sutonat Dctober bureb, g-räulein *|Sab!penbeitn bom §of= unb 9fotio=

nattljeater in Sftannbeim unb §errn St bom 8 bon ber §ofo)3er in ffiien, roefdje 8eibe bie

portfe^ung iljrer bereits im ©ebtember begonnenen ©aftfbiele gaben, ^raulcra Sßa^ben*

(Seim trat otS Gsfifabetb im „SEanttt>Kitfec" unb als ©eücct in bei „Slfrifanerin" auf, otjne

febodt) fo aicce^tniXea ju bieten rote mit iljrer Valentine (in ben „§ugenotten"j. £>err

aiboms gab ben £anni>im[tr, Sßasco (in ber ,$fritancrin"}, Sicnet (in bet „2ftartE)a"), ©1=

garbo (in „Sncia") , ben Col;engcin unb Sftaout (in ben „Hugenotten") unb war in allen

Siefen Partien meift toortrefflidj am ^ßtalje. jDajj er für unfre S3ütjtte nttfjt Ijat gewonnen
roerben fb'nnen, ift ein betrübenbeS factum, toeldjes bie testen £age betonnt gegeben b«'

ben. — ©onfi märe bejügtidj bev ^eipjiger Düer im SDlortat Dctober bietteidjt nur nedj

ju erroälmen, baß bie neuengagirten ©amen gra'u£ein ©teinbaufer unb graulcin

Äem:pner ibre 3Jcitgüeber=®ebute gemalt boben: bie erfiere alä^snc^ in ber „SD'iarttia",

bie anbere als Sünna in ber „Söeifjen 3)ame".

Sfflufifafifdje Stbenbunter^altunfj beS (£onf erbatoriuntS ber SKnfif,
greitna ben 25. Dctober: Duartttt für ©tradjiufttmncnte bon 2. ban ©eetboben, Dp.
18 , 3fr. 1 , Edur. — ©onate (in Dmollj für baS Siofoncett bon ?trcbangelo SoreHi.

SBearbeitet bon 21. Sittbuer. Vorgetragen bon §erm Sacquefl cRcnSrarg, Sßrofeffor

beS SSiotonceCfbiel an ber 8tt}einifdjen SDlufifjdjult ju Äötn. — äreei lieber (2>£te

bon 9tobenberg unb ^vufe) mit Begleitung beS tßianoforte bon Siemens ©eibet au«

SBBau, ®d? Itter ber 3tnftalt ,
(S&nor.) — Eanäouetta bon 3). ©caTlarti unb SSattctto

(®abotte) bon SJtcrtini für baS SSiotoucefl. Siorgetrageu bon §erm 3. Reitsburg. —
3roci Sieber (Se^te ton SDlüttec bon ÄBnigetomter) mit Begleitung be3 5ßiancforte bon

©upob @anbb>b aus aJlo^fan, ©djüter ber ^uftalt, (SCft.J — «ßolonaife für bas $tano<

forte bon gronj Jigjt, Edur. Vorgetragen bon grfiutein DIgo glortan, ?pianifiin aus

2Bien.

* SBerlin, 3. Kobbr. Leiber bat uns bie Vergangene SBuc^e einen fd)treren Ser-

Infi gekadjt: ber Eoncertmtifler &pai)i — einer unfern trefflidjfien ©eiger, unb als

folc^er Pbrer beS nadj ifcm benannten ©treiebquartettä — ift in ber Slü±be feiner Salire

(er roar noeb^ nicb,t 31 Sabje alt) $l$§tid} gejtorben. 5Cre^ feiner Sngenb geborte er ber

timigt. So^eÜe feb^on feit einer Dieiije bon Satiren an unb bort, roie bei Senen, mit benen

er itgtnblDie in Skrbtnbung gefommen roar, roirb fein StnbenEen in ©bren bieiben. —
©ie Steibe ber Eoticerte biefer SBoebe eröffnete grauj Senbel. SDUt fieigenbem 3nter>

effe bin icb; Bieber ber entasieffung bieftS SänftterS gefolgt unb geftebe gern, baf3 mir

ferne Sorjüge noeb nie in fo glänjenbem Siebte erfebienen finb, als bicSmat. ©eine Kecb-

nif ifi nabeju unfehlbar geworben; unb bn&ei ift er imnter ittet>r befirebt, fie im ©ienfte

ectjter Ännft ju üermertben. Shmentlicb 1j>at er feilten Stufdjlag in einer ptlc bon 9ciiancen

aiiägebilbet, bie Vuobl lehtetn anbern Sfobterfbieter 311 ©ebote fiebt. SSaS nur bie befien

ffiedjfiein'fdjen g-Iitget natb. biefer ©eite betgeben, baä roeifj i£>neu iBenbet 511 entladen,

unb baS ifi es, rooä ibn namentlich jum trefjticbften ©t^iimotttifbieler nwcb,t. SDlit ber

Sluffaffitng be? Esdur-Eoncate bon ©cetb.obeit, mit bem ©enbel ba« Soncert am SSKon«

tag eröffnete, fanu icb mid) nid; t überall einberfianbeit erftä'ren
;

berfclbe 3ng, ber ©enbet

%um unfheitig Sebeuten-bften lebmben 3ntetbreten ber mufitalifdjen aromantit unter ben

etabierbirrnofen maebt, ber Bug , baS Äunftroerf mit allem SDuft nnb ©lanj beftridenber

Älangwistog au?5U[tntten, madjte fidj ouet) bei ber aiuSfüt)rnnfi bt« Esdur-SoncerteS

geltenb unb berbinberte b^itt unb Weber, bafj ber geroaltigete 3nba(t in ber »lafhfdjen

S3ei[e ber ©efiaftung ber ctnffTfd)en 3Jlcifter jnr @rfd)eiimng tarn. ®agegeu berbient bie

ausfttljuttg alter übrigen Shtmmern bes Programms, ber: Etudes symphomques bon

©ebnmann, be« Eisdui--?iocturne bon Sb^ui, be« „ä^arfdj" bon ©dmbeit, ber ©tiicTe uon

ifflagner unb SSenbel, rote enblidj ber PiSät'fdjeu ^ßbantafte über fflZotibc aus „Die Shuiten

bon Stttbert" baS i'ö$\tt uneingeftbrciu!te Sob. SDie Etudes symphomques fbielt Seiibct

fo öovjügtidf) roie fein anberer, unb boS Sufjerfl jabfreidte publicum folgte mit roacb.fenbem

Sntereffe unb eriuärmte fie3t> bon Stumm« 311 Summer ju immer eutbuft#tfdterem SSeifoU.

— SDte awette Duartett=@oirfee beS Soadjim' jcb,en£Uiartett8 trndjtt Sföaibetefo&ir's Ddur-,
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SBeetbcbcn'S Cisnioll- imb ©a^bn'« Esdur-Duartett tu maTellofcr, fcollfoiitmenfiec %M>
fütjviiitg. — Sag? bavauf Ijiclt Ullman feinen ©innig in bev ©ingaTabemie bor einem

glüHjcntcn publicum , baS' cbenfo ui flauen wie ju bürcu gcEenuneit inar. JSci ben

©rijauliiftigcu gclvami natüvtidj iviebev SJiaric SDiontctli , bei beu JpörUiftigcit aßet Sinn«

iKtgaii ten ¥vei8. SviS \Mfadj toetk Organ , loie bie große jTiluft= iutb S'eljlfertigkit ber

iDMiKfii wcmiöacn nur im Sßmtbc mit iljrer glfiujcnben unb bletibeubcu Erjdjeiitinig mit

ben chifat^cvn, aber unmittelbar tuitfenben ÜJlitteln bev Stegan $u coucuvrivcii, unb fo er*

rang tiefe mit iln-er SiMti'fdjeit Slüc unb ©tyubeif sjpaiberösteiit" einen fnft uodj großem

SriumiJl) als jene mit bei; trefflidjeit SUiafiUjiiuiß bei SSabufmuäfccne (ins „?ucia". SBa«

gröulein Valeria bie ©bw »evfdjafft, neben tiefen beibeu ©röjjcu fidj fetjen unb bikeii ju

Tuffen ,
babc idj nirtjt beraustriegett tonnen, ©timme unb ©cfangätoeife fmb eS fidjer

ntdjt. 3>ev Ulf mit bem „Saynette" v>cn SDtorie ©unias ift eben nur^umbug, ben man
bem anicrifaitifdjcii Smbvefavio ni ©Ute Ijaltcn imtfj. Sie Snftnimentnlifieu Uflman'«

finb uns alle betanut
; 3ofeff», ©iwri, be ©roevt, be 35rot)c, Öfcufee imb ©tenne=

Brüggen tcveiitigten firf) nvnacbfi 511111 Siortruge bc8 ejitetts oou §umincl, unb mid) tjat

ebenfo bie trtfflidje ^uefilbiuttg Ijodjcrfrait, als mia) tote befoubere Stufnaljine, Iceldje baS

Sevt im publicum jaitb, amüfivte. 3tü, glnube jn wrfteben, h>amm Ullntau gerabe bieö

Sfierf nun (Sinnige nmtjlte. Son Seiten, bie ba getouimeu hMiren ui [eben unb jit IfiJven,

ivjtfjteu roobl mir Wenige, bafj ein foldjeü ©tytett in bei: Kegel wer @ä^e Ijat. 9tadjbem

fie ben erfkn öat? glilctlid; überftanbeu tjatten, ((bauten fie [elmfüdjtig nadj brat, reo bic

(Sönite beS 3njent»S erfebeiuat füllte, unb iv-aren nirfjt toeuig enttaujdjt, al« bie Snftvumeu*

tatifien einen neuen ©ü^s begannen. 9iod) SÖccnbigtmg beffefbeit biefelbe Aufregung unb
biefäbe (Snttäufdmug, unb fo würbe burdj jeben iaa(j bon beuen jubem feiner aiitfc, buB

publicum tireet langweilt, bn« ©rfdjeinen ber SDIarie 5Dlpn6elli öufjevft bmfiifc^ uc-rtercitet.

aiuSgcjü^rt mute baSSSJat meiftetrljaft. Sofcffv ]>ielte mit einer bei feiner Sugciib imb

bem eingeborenen ßuge uan) Unariniubenbeit feltenen 9tub,e unb Umfidjt; batet nutcr=

fiii^te ihn ber prüdjttge Scnccftflligcl an« ber %a.Ml be? J&crtlt S5tiitL>tter aus Setpsig, ben

eine fettene g-ülle unb ©djönljeit befi ßlaugcS auejcidjnete. Sind? in ibten ©olobortrSgcn

exiDarbeii pdf bie Suftrinnentaliiten attgememen unb ivoblttcrbiEiiteu ©eifaß. — 5Log6 ba=

rauf beging ber ©tent'fdje ©efangöeretn bie SOIeubcläfobnfeier burdj bic 3lupb.ruiig befi

^autuS. Saß tiefe nur nad? Uebenuinbung üon edjtDicngfeiten fiattftnben tonnte, merfre

mau iör butäjaus uidjt an. Äuvs oor&er mufjte grau Dtto=llüfilcbeit, wetdje baS ©pVrau»
©olo ÜBememineii blatte

,
tuegeit eingetretener §eifer(eit juriieftreten. grau gallner trat

tu fester Stunbe au ibre ©teile unb (öfie itjre Suifgak in einer, biefen fflerba'ttniffen ent=

ffredjenb ,
ganj octtrefflidjen SBeife. >$iti)t man nod) in ©rtuagang ,

tag ctndj ber S5ers

treter ber Tenorpartie, §en ©djott, 3ieuling im Oratorium ift unb bafj aud; §err ©ura
ben 5ßaulue juni erften Üftale fang, fo ift es too^l nur neben ber trefflidjen ©isctplin beS

Sereinä, ber umftdjtigen Leitung be3 ©ivigenten ©tetti ju banten , bafj bie atuffii^mng

eine fo burdjaus
.

borjügtie^e tear. Die &ljm*e gingen nja^rb,aft mufier^aft ;
feit ber 35(ü*

t^ejeit be« SemtfjovS ^nbe idj fein foldjeg $iane gehört, toie baS, mit bem ber ©tern'fdje

Sbor bic SEjorale fang. §erc ©uro famfpfte augcujrfjeinlidj mit einer geufjen SSefangen=

fjeit, audj frfjeint i^m Die$artic nic&t gut ju liegen; meber fein bejaubernber ©timmflaug,
nod? bie üerftänbige Sltt feines Vortrage« famen fo jut ©eltung ivie bei früheren ©efegeu«

Reiten, bei benen idj t^ii biärte. (Sin toielstvftjredjenbeS neues ©efang'atatent ifl §err ©djott.

«Stimme unb SJcgabung bürften tb,n balb 5« einem ber gefudjtefien Dbent» unb (£oncert=

färtgtr madjen. grau Soadjim Ijatte, luie idf ^öre , gfeid;faEe im legten 2Cugenbli(fe mit
etbt funftterifdjer ©efiuituitg bie Suefü^rnng ber Sllt^artie übernommen unb fang jie

tote uufre befte Dratoneujäugerin. Ceiber luav baS Ordj.efier — bie berliner ©infonie»

Safiefle — nidjt fo, mie toir t$ bieber gerob'^nt roaren. wäre feljr traurig, toeun un=
ter bem häufigen SireetiongtBeojfel unb ben bamtt üerbunbeneu ßäntcreien bie Eilnftterifdje

Säidjtigreit beä SnflitutS (Sinbuße erlitte, unb foft fdjeint efi fo. — ®er Skrfurb, St;ern;

btni'ä „SRebea" auf uuferer §of£übne einjubürgerit
, fdjeint gevettert ; ce liegt ba3 jum

S^eil idc^I au bem SBerfe felber, nametttfidj aber an ber burc6,aii« unplängli^en Sefeß*
iing. 9cur §errn S3e^, mie immer, ausgenommen, bringen bie anberit; grau SSoggen»

Iiubtr tuie §err SIBofeoräEn !aum mebr als ben guten Bitten pr Cofung -fo fdjroerer muf-
gaben mit, tote fte gerabe btefe Dpa ftetlt.

* arte, 3. gine ber legten größeren Arbeiten be6 berfiorbenett 5£^of)b,tte

©autier ift ein Ojiern-fiibretto , betitelt Vampire." ©affelbe ifl ism §errn Safftte,

Sa^ellmeifter an ber fiird?e St. Nioolas-des-Champs , in 3Jlufif gefegt inurben, unb foll

ber befagfe Som^ouift einige SCueficbt baben , fein 2Betf bei ber großen ©per aufgeführt
ju feb.en. 3m Uebrigen ift ben ber premiire sofene lyiique tteiter niebts fagen, als
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bafj fU ttt ber tocrgattgeneit SBoelje
ä
w" SKaf ben ,,©on 3uan", bonii „Stöbert", bie „TV

vorite" lteb|r bein Söattct „U Source" getradjt bat. — ©ie Opfera-comique bat 5ßl)i«

tibbot'8 nod) ouä bei ßaiferjett {tainmeitbc unb urtyrihtg(id) fllt bas Thfeätre lyrique be*

ftimmte <Jirei3ober ,,Le Magnifique" jur Slitffütycung angenommen. Sa nämlid) bie SRe=

conflmcttou bes Theätre lyrique uod> im racitcit $elbc (iegt, fo Ijat ber SDtinifter ber

[djiinat fiüttfte §eroi ^biftjjbot bic (Srlautmifj ertEjeitt, fiel) mit feinem SDScrlt; an irgcitb

ein aitbcueS ber Ijiefigcn ©Ijeatcr ju n>eubeu, uub ift beg Scmbrnifieu 2Ba£j£ eben anj bic

Opera-comique gefalteu, nxtd;e fid; aui) ltid^t lange gegen bic Slnuafjme gefträubt (jat.

— 3n ber itafteuifdjeu Ober \vat toevganflencw ©onuerftng b«« ©ebut ber @igra. 5po3qiw

ft(« „SÜmetia" in Sßerbi'8 ,,Ba]lo in masohera;
'. ©ie ©cfiutaiitiii J;at ityre aadje redjt

gut genietet, unb luar bic[t SSorpefliiug übertäubt eine ber befjern ber im biaherigen

©aifon«S3erTau| ftattgetjabteu, ba and) bie ©crviaiii a£3 „?Sage" unb Ugolini als „SKicarbo"

nic^t übel tuoreii. Eine Sßerüuberuug im ^ßerfünat ber itaücrttfdjen Dbcr Ijat firf) infofern

ergeben, als $err gontana leine ©teuung aß Directeur du chant aufgegeben Ijat nnb

§crr Suigini {früticr in Sbon) au feine ©tefle getreten ift, treldicr Jüefctere au&erbem nedj

neben $errn ©ami a(8 Drdjeficrrfjef fuugiren roirb. — ©aS Ath6n6e bringt ©uirant'3

..Madame Turlupin" erft gegen ben 8. 9iob., äugleidj mit Sonfkntin'S „Dans laForet",

in roeldj [e^terni SBerfe SDfüe. Snaur, uub §err £rou. bebutiren roerben. — S9ei ben

Vari£t& ift cht äerrollrfnifj gnüfctycn ber ©ireetbn unb ber Saugerin Skuabctl entfkn*

ben , irt golge einer ©ifferem bejilgtidj ber SBefeyimg bon Dffeubadj'S „Braconniers".

Sie ©angerin föirb nun bie Varietes berfaffcti, unb an ifirer ©tatt ift Me. §tif6ron

(bie ©itbrej'fdje ©djüterin uub juteijt au ber franko' [ifdjen Ober im £>aag befrfjäftigt je»

roefen) engagirt tnorben. Sine neue Dberettt — „Le Saut de Leucade", ©ert uou

§enri ©b>rnj, SÖtuftf bon ©iadje — ift begangenen ©otmerftaa im Sweater beS Cha-teau

d'Eau gttujiig aufgenommen toorben, tuos aflerbing« für bic ©fite btefeS ^robuete* nidjts

bcineifl. — aBtttent*Sorbognf« „Rocambole aux Enfers" — am 27. £>ct. in bem liji--

ater ber Menüs Plaisirs jnm erflen iQcafe gegeben — ift nndt; £ejt nnb SJlufiT ein frfja»

bigeä Sötadjroert
;

auc^ mx ber Erfolg teineswegs ein beeibirter. — Sffiegen ber Dmitti»

rang Don SBagner'S 3flienji=DitBerture ^at e8 im Concert populaiie oom borigen @onn=

tag einigen: ©fanbat gefegt: bie SBagncrfreunbe berlangten bnS SEÖerf , bie geinbc unb

Seutfdjcn^affer ^roteftirteu bagegeu ; am @nbe t>ieCt ^aÄetou^ eine etroaS untogifdje

fiirad)e, unb ber ©türm beruhigte ftd}. 3)aS Programm bes heutigen Concert populaire

^ei§t: Jßeligiöfer äJtarfdj bon »am; 5tteformrttiünB=©infonie bou 3JtenbetSfa$n
;

Stbagio

au« bem Etarinetten=Dumtett btm fflaiati ; britte ?eonoren=Duberture bon Seet|oben

;

gragmente au« SSktftoä'ä „Damnation de Faust."

* ©t. Petersburg, 26. Dctbr. Sie erfie bie*jäbrige DuartettuntertiaUung ber

ruffifcben 2nuRfgcfeafd)aft femb am 22. Dctbr. Sbenbs im ©aate befl Sonfemotormm«

ftatt: Duartett (Gmoll) Dp. 74, B. $at;bn; «pianoforte-Xrio (Bdur) Dp. 97, ü. S5tet=

?oben (§err ©tein) ; Ouartett (Amoll) Dp. 41 Kö. 1, ü- ©djumann. — ©et bor Sur*

jem erft afö ^iano.forte^rbfeffor am Sonfcrbatorium (an ©teBe beS £e"rrn SBmtetSerger)

anaefleüte iianift §err ©rein brobueivte ftdj b,ier in biefen UnterfiaUungen 5um erftcu

SKale. ©ie SWten, Steileren, SR eueren uub gieuefien lueidieu fe^r bon etnanber ab über bie

Segriffe, Wit claffijd?e SDhtfK borgetogen werben muß_; über (£inä aber läßt fic^ nuu

einmal niefit fiteitert, — iebeS SÜBerf muß in bem ib> eigenen Sbavafter jitc bofleit ©et«

tu-ng aetannen, unb burd} ben bemfetöen iuuetm^ueubeu ©eifl rutcberuin auf ben ©eift

beä ßSrera auregenb wirfeii , um na^ljottig intereffiren fBnuen. ©em Vortrage btS

ßemt Stein fehlte eä an biefem Stbenbe bor aUen ©Ingen an ©djrouug uub burdjgeifttg-

ter SSSärme bc3 ajortragS ,
xot&uxd) atiein ein fo oft uub fo bo^ügtid) gehörte« SBerl m--

mer wieber neu intete|Rvett fauu ;
autf? bie ©embi tuareit meift gar. p gemäßigt.

_

©te

beiben Ouortette rourben bon ben §crren 9tuer, «ßiclsl, äßeieimann unb ©auubeff «i gc

looBnter aam bortrefflic^er SBeife 'ausgeführt. — 3» ber ' italienifdjeu Ober trat tftau

anaEinaer am 23. Dctbr. Tficr i«m erfteu Wdt aii Ccoitove in SJerbi'« „Troyatore" auf,

aber aueb in biefec ißartte fonnte .es bie fiünjtfertn loum ju einem Succes d'estnne brmgen,

obaUidi ouc& bier bie ©timme bon fdjBnan Älange tbnr, uub uanicuttid) ©etteus ber bm=

matifeben ©arfteaung fäx intereffanie Cicbtfeiteu [v% gelteub matten, ©gre
.
Katata att

©rafSurto (ateiebfatte neu Ijier) madjte nur geringen ginbrud ;
bagegen ^at ber gletöjfau«

jttr litt neue ©otitonift ©gre. Sotogni als Slntoni» in ®oni»etti'8 „Cuiba" einen bcbtu=

tenbeii ©uccefi erlangt: angenehme Srfrfjcinung, mmiW>fätm »ttmmc, belebter 3Sor=

trag nnb angemeffenee ©biet fiub bie §aubbSigen]d?aften btefeä Äürtfil««. - S« ber

©ieberfiolunq be« Penerbeer'fdjen Robert'' ^aben imr nodj ©gre. <s?abater (ftamtolbo)

tobenb ju trW^nen, ber eine jugenbttdj f^SnTIingenbe Xenorjtimme befi^t, gut imgt unb
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pglctcfj eine nttgcttcbjnc ©rfäehmttg ift. — 51m 26. Octbr. trat bjer jttm erftat SfltäTe

grau 9ülffon nie Obljclia in ber gleichfalls neuen Ober „Reimtet" beu Stomas auf, uub

;0tot mit einem augerorbeittlicljcit hJolittoevbientCTt «Erfolg . Sie ©tiunuc (Ijüljev ©obrau)

ift Den fünfter, woljltbucttbcv, fbmtoatbifcbcr tffnngfatbe
,

ßtüße ftertiateit , bMifdje Sr*

fcl?ctnuug. SSirUtofitSt ebne lUbertrcifcuiig fmb» nad> ber bcuügen erfteu Motte p iiutbeileit,

bie bcrbortretenbften (Sigenfrljaftcu biefer ausgerichteten Mluftterin. ©er Santottift ©gre.

Sotcgni ijatte gleicbfatls als Jpamlet einen fcljr großen erfolg. Sie Ober ljat bagegen

nieüt gefaffett. gmu SßitffMt unb ©gre, Sotognt mürben «ttjä^ige SKnle cntljufiaftifcb,

tjetbetgemjeTt. — Mit ber rufftfdjen Ob« trat ^aHulein ffrittlloff am 21. Ocibr. jum

erflert Sftale als ©ijbel in ©ouuob's „Sauft" auf , unb aibar mit auß evsJrto entließem Sei»

fad unb unter oft nHeberboUem §erborruf.

* SBftrf^flU, 2 Sieb. SaS ©teiflliifj ber tef}tcn"3elt föar jcbenfatls bie 154. Stuf,

fü Gruna bei* Dber„§atfa" bon unferm iflugft berftorbenett %R dfler Stanislaus SfficniiiSjfo.

ES löftr bie« bie erfte äuffilljnmg bcS 3£erteS und) äKoniitSäto'8 £obe unb eS ift felbft«

berfiänbticb ,
baß bas §auS ein überfüllte« unb bie Sfufnafmte eine b&<bp begeifterte ge<

üjtftn ift. ' ©et 9f egifiettr befl Sljeatets
,
§üt äRatuSjbtxSfi

,
ift im Segriff bie Serbi'fd&e

Ober „Giovanua di Guzman" in bie bolnifdje ©brache ju üb«fc(3cu. §>err Sabettnieifier

3[bam aniiuebbeimer, Welket nadj SJlomuSäfo bie SDirectiotr ber Ober übernommen ttat,

bcbwbtt fldj in feinen neuen gmictiotten als eine auSgeäeicbueteÄtaft.— PabiSlattS *}e<

lensfi, ber tatetttbotle Eomboiüft , ift an bie ©teile' 9JioniuSäro'S im tyiefigen Sonfeitia»

toruim als §armonietebrev eingetreten. — SDte Scncerte ber bieSifiljrigen ©aifott c)a6en

bereite ibren tffnfang genommen. SefonberS ertrabnunaSliiertb, ift baS Eoucert bes $c=

teesburger ^TiJtijteen §errn üiieobem griebberg, IbcMjeS beit 28. Oct. jtattfanb unb,

obgleidj Jdjma* befugt, bodj mit Seifatt aufgenommen würbe, foföie baS teilte, am
30. Oct. gegebene Gonccrt ber mttfifatifdjm ©eftttfdjaft , in toetöjem grau @. (eine 5Di<

lettantin, ©djfilerin bon 3- SDSienialpefi) fldj ber wärmften 3ltifnabme jit erfreuen ljatte,

inbem fie SESerfe bon Eljobin unb ©djumann mit entfdjiebeuem ©lüde toorgetragen bat.

— (Seitens bes Eomitfe ber StfloSfatter Stuejtettnng toiube ben öietfadj berbienten Ijieflgtn

SlaöietfaBrilanten Äralt unb ©eibler bie grofje golbme SJiebaiHe toerlietjcit.

* Sa Hintere, 16. DctBr. Shnsrcfatio SDta? ©trafofetj eröffnete mit feiner Eon«

certgefeafdjaft — ben ©amen (Sartotta ^fatti, ?ouife Earcl), Kberefe Earreno, ben §er=

ren Ülaric , ©auret unb ©arifft — bie bieSjabrige mufitalifc^e ©aifon int g'orb'fc&en

Opera-house. 3n beut üorgeftrtgen fotooTjl, roie aueb in bem gejkigen Soncevte toaven

bie großen Sßaume beS neuen Opera-house gefüllt, ^räuleitt $otti britfirte — mie im«

mer — bttv^ iljre Sec^ntt. ©tc fang : 3lrie aus „Sftigotetto" (teurer Sßa-me), Sratiout*

Variationen öon $roc^, Sotero auö „©icilian. a3eSber", ©c^tueiäer (Sc^d bon sdert. Sott

ibren encores loiü id) Bio« Slnbev'e
,
jj'Eclat de rire" ertuäbnen, luie efi fd)eint, bie ?iebf

üng^lei-^ung ber ©attgerht. SS Würbe btefeä Sac^fieb in betben Soncertqn uier SKal in

feiner SKaniei gefungen. ^räulein Saret;, üon beit 9cilffoit=Soncerten borigen Saures 'nodj

im beften Slitbcnlen ftebenb, enang fic§ auef) bieSmal wieber burc^: 3lrie„Orla' sulI" toen

SDIercabante ; ?lrie „Nobü Signor' auö Hugenotten" ; Stvie Jih quel Giorno" aus „@e=

utiramis"
;
9tontanje aus JPtignou" pou Stomas — bie üDÄe ©unft unb reic^lic^ert Sei'

fall beS ^ubticums. S^r b,übfi$er 2tlt, fotoie bie SBarme ibres SorirageS öerbtenten baS.

3n 5räilSein Earreno lentten wir eine encvgifct)e
,

tedjnifcS; rec^t b,übfcp gebilbete Statoier=

fbielerin tetiuen; inbeffeu bebarf ibr ©biel noeb, einiger ^(Smug. ©ie braute: 3JJenbeI«=

fe>b,n, Rondo capriccioso
; gantafte über^veubabone" ben @ottfä}alf unb eine S^ototn'fd^e

tßolonaife ju ©ebür. Sin SBaläcr eigener Sombofitton rangirt in bie 9?etlje mobenter
Eoncerttoaläer. ©igt. SJiario, bon beffen bottjtäubiger ©titninöeriiingung man uns fdjott

längere ßeit in Senntnifj gefegt , ift jiimmlicf) nieb, t berjüngt luorben , ober er ift fdjnctl

miebtr gealtert, ©as Ueberfcblagett feiner Stimme in'S galfett ift beiultcb,, unb ber fonfl

gutgefcbulte ©Snger beangftigt baS publicum. Sr brobueivte fiel) in: f$Iutoh>'8 „S(cb,'U)ie

\a fromm"; iitSiomanje au« „gaboritin" „Spirito gentil"; außerbem in jtuet ©uetten mit

grä'utein Sareb: Stoffmi, „Mira la bianca Iuna" unb Serbi, „Si la stanchezza". §
:

erc

©auret — last not Least — fbielte gantafie aite Xett uon Sertot, ^antafte über nnga=
rifcb,e Seifen tion (Srnft, änbante au§ ber föettjerfonate bon Seetb.oben, gantafte über

„3>er rotbe ©arafan" bon SSSiemairoSfi. ©ein Sortrag ift belkat, bürfte l)icr unb ba et«

toaS marüger fein, lieber §ernt Saritti ift f^te^terbrag« ^ic^tS -ju fagen , ba ftc$ ber=

felbe in beiben Soncerten nur in einem Ousrtett bören ttefj. ®aS publicum ertßie« ftd}

bBifjji banfbar un5 tourben fämmt'fi^e fiünfiler bur*-§erborruf belohnt. — Sflubinflein
unb SBieniaroelt roerben am 31. Oct. uttb 1. Sfob. ^iter itoet fiencerte geben.
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* SSeött'« greif cbüfä. 5Die „§amburgcr 9fadjricb>n" bringen einige mtenffante
SRötijeii Über bie Umftänbe, Wctdje bie erffett ^uffübrungett beä ,$reifd)Ü()" bim S, 2K.

Bon fflcber in Hamburg begleiteten, namctjtlid) Uber bie Erträge ber erften Sorftettuitgen

bcffefbeit unb über bafl Honorar, wclcbeä SBcbcr crfu'clt. Unter' in 4. ÜJlät.j 1821 fdjeieb

Sari ÜJtaria wn SBeber an ben ©djauflnelbirector ©djmibt: „ÜBoblgcboruer $err! ©efjt

berebrter §err ©irecter! 5)a tum bie Eröffnung bc« ©cbaun-udbaujeg tu SBerliu unb mit

\\)\ bie Stuffü^Huifl meine* .gmfdjiiljeu' auf ben SDiouat SJJai feflgefetät tft, fo muß mir

barau gefegen [ein, meine Dpcr verbreitet jn mifjett. 3d) gebe mit alfo [jieemit bie Cgbre,

fie bei* geehrten Sweater* jDii'cctiou ju Hamburg jum ©ebraittb für bie Büljue anzubieten.

Um ben 2£nfauf m erleid) tcun , beftimme td| ba8 ganj jewifLfcbr mäfitge §onorar ton

jwaitjig griebrtdjlb'oi' in ©otb für bie SDilrrbcilutig ber Partitur imb beä 93ud)3. Jpaben

©ie bie ©Ute , beretjrter §err unb grcuiib, mir batbigft tuiffen ju laffen, ob fie 3bnen
bafür genetjm tft

" ©djniibt antwortete: „(Erlaube» Sie uni, »crebrter gieuub,

bafj wir 3bre neue Dbcr erfl auf einigen niibeven bebeiiteubeu SMibjieu erfdjeinen lajfeu.

9iicbt, ala jweifelteu wir au einem glficflidjcu Srfolgc, fouberu weil uufer publicum Jtcb,

für neue D^ent ein für atlemat nur erft bann iutereffirt. So oft wir nod) bagegen Ejan«

betten, baben wir in ber !)tegel febtgefcb offen. 99ei einem adjaufyiel ifl bas nun gerabe

lein Unglütf, man läjjt feidjt unb ftfnteÜ ein anbete« folgen. 9ticbt (o bei einet C^er,

bie, wie ©ie als fjraftif^er @efd)Sft8inouii Wiffen, fo mandjen Styjjarat unb 33ct< unb
^ubcreititug nebft größerer $tit junt Smftubiren btbingt. MeB bie«, werben ©ie eiu=

räumen, ifl um fo mebr in Grwägung ju jieljen, ba mau b«3 gauje 3abr nur wenige

neue Dpern einftubirt unb feltft- bei tc'u wenigen uodj auf fc mandje ©djroiertgfeiten ber

©ingerttenfdjen ftb^t." Unterbcffen War „^reciofa" in Serliu mit großem Seifafl gegeben

werben, ber ,$ccifdjttlj" aber junäc^fi jttrücfgefcgt, ba bie Sröffirung b«3 neuen £d)au>

fpielljaufe« fii^ üerib'gerte. Unter m 1. Sunt 1821 febriefc nun ber Sßerfaffer ber„*precioia",

ber Sc^aufpteler ^- SCßolff , an bie ^am&urget Stabttbeatefj&irection , unb hot fein

©cfjanfyttf mit ffltber'ä SDlufit au. „SDlit §etrn wn SBeber fjabe ic6 eine UebereinEuujt

getroffen, uttb ber Sprei« beS ©tileft« mitfammt ber Partitur ift 15 S"^'^9^'"-"

Sdmtibt hat 10 SDucaten mit ber entfdjutbigenbtu SSemertuug: „Seiber pnb ^ribatmtter*

uebtner ju fireng Btunomtfdfjcit 9tüdftdjten gejtuungctt : fie ju üben , wirb mir jwicfnd)

ffl)wer. Wenn es ben gljrcnfolb be« wactern Sinters betrifft." IRacb furjem ^tilfcien

warb man über 16 Sucatcn einig, bon benen 2Botff jebn, SSBeber fec§8 erbaltcn; für bie

enimiie war „^reciofa" angefauft, eiufiubirt unb am 8. Oct. 1821 jum erfien 3Kct(e in

§ambnrg gegeben ; bie Sinuabme biefcS SlbcnbS betrug 933 SDlarf 13 Scbifling. 3i«

3mn 28. beffelben 3Jitrtat3 (ouute taS ©tiief nenn Ural tuieberbott werben. Unterteilen

war au<&, ber „greift^üiä" (am 8. 3uni 1821) in Söcrtin bom ©tfüjel gelaufen; ber bärtige

(Srfotg imb bie ©infidjt in bie «Partitur ber „^reciofa" modjtcu ©d^ntibt aufmuntern,

ffiegeii jener Dptx mit SBeber in ffierbinbung ju treten; et bot bem Soubicb,ter unterm

8. Sluguft 1821 15 ^riebridjsb'or für Partitur unb 39u^ berfelben. SSeber »erlangte

20 grtebri^b'or unb erhielt biefetben. 3n bem Segleitfcbreibeu ,
weites er ber au

Scbmibt überfenbeten fartitur beilegte , fagte er : „jpier folgt ba« SSucfj unb ein 3tE)n«t

noc^ feblenbeS ÜKufiTflütf (wabrfebeinlid) bie nadjeemf onirte Slrie: ,Einft träumte meiner

fel'geu SSafe') , and) 3(nwetfung ju einer JHirjnng im legten finale. 3$ wünföe. »e«

Serien, fcafj meine D^er fitb bei 3brem publicum aiifl) jo ata 3"gh'«t bewähre, wie in

Berlin. 3)k 20 griebritbab or wetten Sie mir uacb Seliebcn burdj Secbfet ober baar

Sufenben. ©nen 9(uf natft Gaffet mit 2500 Sbafern lebeu*Ianglicb b*be icb, abgeleljnt

unb bin meinem flBnigt treu gebtieben. i)abeu ©ie berälid)en ®anf für 3b« freunblicbe

XieUnafnne. Siefen 3Biuter tjeffe fotnifdje D)jer in brei Scten, »t>n unfexem §ett

gebietet, ju üotlenben. fficuu nur baB täglidje SBÜffefir nic^t fc biet 3«t raubte imb

Sujl öerbürbc!" ©8 waren bie« „Sie brei ^inte's", ein SBerf, Wetdje« teiber ©nicbfiÜtf

geblieben ifl; ©e^erbeer Wollte eS uodenben, tiefj e6 aber fpiiter liegen. 2)er „greiftbüg"

würbe nun einfmbirt; bie 9Igatbe fang bie Snbe 3anuar 1822 mit 1000 Sbatern jabr=

lieber ©age eingetretene ©emoifenc f aafdje. 3tm 5. gebr. 1822 würbe bie Oper unter

grofjem SBeifatt juerft gegeben. Sie (Einnabme betrug 1261 ®art 13 edjiHtng, 166 %tfr

büdjer tebeä m 6 ©djiHing, waren »erfauft werben. 3tm ^weiten Sbenb (7. gebruar)

trug bie Ober 1033 3Rart 8 ©djitting , am britten 1H0 SöiarT 7 adjittiiig, am »leiten

812 aicatt 13 ©Willing, am fünften nur 611 2J?«rf 7 ©Eitting ein 115. gebruar). 35on

ba ab beben fidi bie Sinnabmen wieber, um lange gett nid)t unter 800 Mart 311 r»"^-

SÜÖelÄen retati» geringen Cobu trbiett ber eMul>onijt! 2Bclcbe S3efd)eibenbett ffndjt au«

Skber'8 ©riefen! SSBeld)c Umrtcbt beweifl ber attc ©djmibt — wie fdjwer imtß ibm fetn

9Imt oft geworben [ein, wetdjen SBerbrufj mögen ibm bie „©ingemeufeben" gemacht

ben! (Sitte ^limabonna je^fen wir mit 1ÖD0 Xb^tru. jäb,itt3? bejaht; jefjt erbütten bie
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©Hugermnert bie gfcic^e ©umiuc für «djt SßocOcn. Unb ba fbtedje (Sinex nod; üott bcn
„gttubctr beS £0>ater»©ivcctor3"!

* ©aS Sweater ©cri&c in jEitrhr fofl SUlittc 9fabemBei'0 mit SRctietBeer's

„©htorab" unb bent SMct „Lanretta" bon SSarrncftiti eröffnet rrerben.'

* ©et SDlnefiro Se SDtidjelis au« £tbttabecdjta tmt, italieuifctyeti ©erfreu in-
folge, eine neue OjOT gefdjriebcu , bie „L'Uomo" lieißt, «nb in ber — sl fabula yera— nur graueuToßctt unb g-'taucndjBtt buttomtneu fotlcu.

* Sic treue D^ct be$ SDIaeftri) Sacc^inarbi ,,I Conti senza l'oate"
Bat bei ihrer am 21. Dct. jn glorcnj ftattge^abten erftett SI«pi)ning guten Stfolg

gehabt.

* Sn« SEfieatev Fossati ju SDlatlaub Bat eine neue fomifdje Operette „Ii

caporale Bastogio al campo d'istruzione", mit SDtujtl »ou ^aniäja, jur Sfitffüljuititg

geftradjt, ivelrfje als ein richtiger „©dimauren" Bejeidjnet wirb.

* Sic iiadjgctaffeue Ober beS SD? a e ft u o SInbrea Safilini ,,11 Ee
Manfredi" tft im Teatrd Doria ju ©erntet bor Äurjem gegeben tborben, tyat aber im
©anjen nict>t biel ©tiiet gemacht,

* ©aS Teatro Nuovo ju SJteabel bereitet eine neue Oper — „Elvira" —
beS aftaeftre ®e ©iofa Bot.

* ©as neue Sollet „Kolla" bcn SDtaitjotti fonb im Teatro Communale
jn SBologna gilnjrige aufnähme; besgteidjm im Teatro dal Verme ju SDlailaiib ba8
neue fallet „II Sogno d'un Visir" ton SJiogrE.

* ©er SirecttonSratB. beS 3B ienet @tabttr)eater8 Beabfic^tigt bie fyet=

öwagenben Ärafte btefer ©üljne an bem 8ceinertrttgiiiffe burcB, ©infüttrung einet STantiärne
bartietbiren ju taffen. — ©ie ®efammt«<Smna§me im <Stabttt>eater in ber Seit böm
15. (Sept. BtS @nbe DctoBer betrug über 90,000 ©ulben.

* 5j3olüiü'« italienifdje Oöetngefetlf^aft, roeldje bieämal in folgenber
SBeife jnfammengefe^t ift : fDcrne. ©6fir6e=31rt6t, ©igt. SSibat erfter SEenor, ©igr. be <ßa*
biöa erfter SBaritou, ©igt. SSoffi erfter SagBuffo, ©igt. SKanni erfter SBafftft , toirb audj
in biefer ©aifon eine längere Ämtfimfe buret) ©eutfdjlattb unternehmen. §ecr ©irector
SPoHini beginnt am 14. 3bo6r. in ©ras unb Befugt herauf bie ©täbte 5ßejrfj , Brünn,
?Ptag unb feipjig. 3n Seidig roitb bie Oberngefellfdjaft nur ölet Mal auftreten, unb
jroat am 14., 16., 21. unb 23. ©ecsmber. ©^ater ge^t §err ©irector tBoHini itacb

©reßben, SBerlin, tSnigsberg, Breslau u.
f.

id.

* fttan SUUllinger Ijat enblit^ berfknben, ba« (Sie in $etertf6urg ju brechen.
39ei i^rem Auftreten im „Srctiatore" würbe Tie , voie bon bort beriebtet roirb oftmals
gerafen.

* Stuä S erlitt torrb geruetbet, bafj bie ber bortigen Kntgl. D^er fett beinahe je^n
3ab,ren angetjDrt l;abeube ©ängerin ^räuteiu ^orina baä beregte Snftitnt naa) ©c^lufj
ber ©aifon tea£tfdjein(i$ toerlaffen tuirb.

* 3m erften SfBonnemen.tccncert 3« Stuttgart (am 29. Ort.) fanben bie
als Sßobität unb unter foliftif^er äRitlBirfuug 3ul. ©toctSanfen'g unb beS ^räuletn tton
Ketini borgefü^rten gritBjof8=©ceneit üai SQcay Srur^ eine begeifterte lufnaime. 2Be=
itiger bar^fc^tagenb roirlte bie jtDeite Sftotoität — ©rbmannSbürffer'S Ouvertüre ju

,r$rin=
jeifm 3lfe", toogegen bie Sjecutirung bon SSeettjobeit'g ajiotinconcert fettenS be« §errn
Soncettmtifterö ©inger suieberum Sitte« in Sntlfufksmus üerfe^te.

* Bu @lBerfelb fanb bor Äurjem unter SJiufilbirector §erm. ©^omftetn'« Sei»
tnng baS erfte bieätDinterlidje Stbonnementconcert ftatt. SC18 beffen ^erüorragenbfies 3Kb=
inent ift toobl bie 3Jlittt)irfnng ber grau iSlara ©äjumann p l.t^nm, roelcfje ©eet*
B,öötn « Gdur-Eflneert , bann eine 9b&tflette t^re8 HRanne« , eiii ©c^etio bon SOienbelä»
foljn unb — in golge ftürmtfdjen 3uflabesSSene&rertS — bie ®Juc£=©rabmS'fc^e ©abotte
gleite, ©ann Bratfite ba8 Eoircert no^i : bie Bdur-@infonie bon ©ct)umanu, bie Duber«
iure ju ,2BalbmeifterS SrautfaJirr bon ©ern^eim, SüJlirjom'« ©tegeegefang Hort ©c^u=
Bert, ben 114. ^3fatm bcn gBienbetefo^in unb Sieber bon SratjntS unb ©djulert, in an-
genehmer Beife bcn gräulein ©artotins aus giStn gefangen (roeldje andb bflö ©otö in
bem ©tegesfange übernommen ^attt).
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* 3) (18 neulich (UttgeBaBte bleajäfjrige erfte <£oncert beS Drtyeflw
to er c tn « ju SBresIau tuar baburdj mertmltrbig, bog es nur ein Drdjefterroerf — eine

breifäfelge, aus bem 3aljrc 1780 ftemmenbe gjtojarl'% ©iufsnie — entlieft, ©onft
traute bofi Sonccrt not^ : bae Soitcert in Gdur ton 33eetE)o»en unb ba« SBeBer'fdje Fmoll-
SöncettflÜcE , auegejeidjnet frorgetragen burefi, bie <ßiarti[tin Kräutern @mma SranbeS
aufl (Severin, bann bie Strie „@eit jenem Xag" an« SUtarfdjiier'S „§an3 Reifing", einen

$i)tn«u« ou« ©uet^e'S Jßanbora", componirt fron SSern^. ©d)o(j (bem ^Dirigenten ber

DrdfefterfrereinS'Soncerte), bete Sieb „©title ©ic^erffeit" fron Elf. gnmi unb SBroe'S sSattabe

„§einri(B, ber 93cgler" — btefe fÄmmtfidjen Öocatfai^en ju aKgememftem Söctfatt tooit £erm
Sugen ©ura, bem trefflidjeu S9ct«toni(len beS Seidiger ©tabtt^eatetS, gefungen, wel*

djer and) nofy ein ©djumaun'fäes Sieb ata 3ugabe geroaljrre.

* © a 8 er (l c bteeia^rtge SÜ&o-nnementconcertäuSarmtn Ijatte ^aijbn's

„Sn^i'eSäeiten" jum 3nfatt. 3)a3 nodj immer in unfrerroetfticBer geifere prangenbe SSSerf

ging unter äJliiftfbirector ?(nton jUraufe'S Leitung ganj üortreffürB, mib als ©ottfien fpe*

cieu erraarbeit fidj ^räufein ©ukfdjBadj (toom CeUsjtjjer ©tabttfieater) , §etr Sien er

(Eenorift from Sötner ©tabttBcater) unb §ax Stetjadjer (S3affifl com §oftfcater ju
§>attrti>frer) er'&eBIic^e SSerbienfte.

* Ser herein für (Soncertmuf \t in Öraunfdjhjeig BeaBftäjtigt in feinem

auf ben 19. Slot). , ben XobeStag SE<ml ©ffntBert'e, fadenben Eoncerte Ijaubtfädjlidjt ©ttjn*

Bert'fdjt SBerfe girr StuffiJ^rung ju Bringen unb jtnar ba$ Anbaute aus ber tragif^en

©infonie, fobamt bie gragmeute aus ber HmolL-@mfmiie, forme jroei im Sfltanufcrifrt at«

JCrrangemente für Drdjefter öorttegeube Smfrrcnrbtu's aus ben „Momente muslcals",

SItS ©ctiftett werben in Jenem Eoncert oußerbem mirmirfen: bie ^inniftin Kräutern <§mma
Branbe« aus ©^nterin unb ber £ofofcernfänger fterr 33ef?ren@ aus Sertin.

* ßum ©ebädjtni
fj an SDienbetsfotyn füljrt bie ©ingacabemie in SBresfau am

12. Sßoö. ben „SliaS" auf.

* Sie SBerüner ©ing.af abernte Bringt in üjren brei bieSrointerftcfjert 2tBrane*

tnent*£oncerten §aöbn'S „3a$re«geiten", §änbel's „SKefftaS" unb SUlartin Sluntner'S „5T6ra=

ijam" jur SBorfü^rsjng.

* gür ben 22. Scotiemtier — ben SacÜientag — wtrb feitens ber Asso-

ciation des artistes musiciens ttt ^arie eine äluffit^rurtg öon S3eet£>ot.en's Slieffe in C
bortereitet. ®ie Äird>e @t. Sufia^e ift jum Socat ber äfuffii^rung 'auaevfe^en.

* S>U ^ö^utarsEo ncerte j.n Surin neunten 5Ecitte 9cobem6er i^ren Anfang,

©ie flehen biefen SESinter röieber unter ber Bettung ^ebrotti'S unb Uerfaredjen gleid) für

ben Anfang ein neues Sßerr — eine Duüerrure beS HJlaefkD Sfioffaro.

* 2>a8 frort uns Bereite ettoa^inte jugenbti^e Süttftler = @eld)to ifter»

fr<tar SEBitfie (SBtetintfi) unb 3oanna $eß (Ipianijrin) aus 9cero^|)or:

^at im ©aole beS Dbeon p amfterbom fein erftee Soncert gegeBen unb in bemfefBeit

ganj üBerrafc^enbe ^igfeiten entwiefeit. 2>te ©ar^en , auf ®runb beten bie« gef^a^,

toaren: SCrio für Statiier unb.'@trei^infh;umetite üon äKujart, JDuartett für biefefben Qa>

ftrumenti üon ©^umann , ber erfte ©afc aus 3faff fi jtueit« ©onate für <ßianoforte unb

Sßioline, bie ©ereitabe für ©trei^infirumente ödu ffieet^ioöen, baS Stbagio au« Menbetß*

foiin'8 ißiolmconcert.

* §err Dr. S. 9cor>l Beriefelt from 16. Sftofr. aB 3)[aitnB,e*im mit ^Drlefungen üBev

bas beutf^e 3Kufi{tjrama.

* ®er gürfi öou ©<$ rcaräBurg.@onb er SHuf en Ijat bie SßufiEafienöäitbler

Äa^nt unb- ©että in SeUijig wegen i|rer ©erbienfte um bie SEonhtnft mit Stuasei^nun;

gen Bebaut, ben erftatt ernannte et jum §o f muf üalieu^anbler itnb ben leiteten

jum SontnttffiensratB.

* ®er fronjöftfc^ie Sinter unb Äontonjettcomfrontfi Seobolb Slmat

ifi am 31. Dct. ju 9cijja gefferBen.

* 3fn ^^ilabelpBU fiarB am 10. Dct. «p. 2R. SBolfteffer, ein geacBteter

Muftter , ber um ©rünbung unb SßfJege bentföe-r ©efangöereitte in ätmerifa Bebeutenbcfl

Serbtenfl fia) ettsorten.



810 Signale,

Foyer.
* 3$ Bin gtildMid), 31t tjeritcbmen, fdjritb biefer Sage citi afferent in einem $a»

rifer geuxual, baß bic Drtfjeftexmitglieber mx $oäbc(oit|j fid) geweigert tjaBen, Gümboflti»

Bitcn SBkgner'S, eines 33<iicrs, j« fpieten. 55a8be(oujj mußte fit bemnad) fcon feinem

SProgvamm ftoic&cn. ®s ümibelte fid? ftecM mn bie Ditbeitiirc ju „atienjr". SJamit

Iwr'aber bie ®adje ittd>t abgetban. Cejfteit ©mnttag , bei SBtgimt bcö <Suitcerte9, x>er<

langte cht £Beit bcS SitbitoxiumS bie Stuffübrung Skgiicr'fcbcr äJtufit, tuegitgeu hiebet

ber anbere EbVil f.u'otcftirte. @8' erboB fidj bemnad) eilt ©turnt, ber alt bie fünf SHinu»

teu roäbxte. Sublid) gelang e« ^aäbehutfj 311 SBorte 511 fomnieit. <S$ würbe Stulpe unb

er ftxart? ! „SKeine Herten, id) bitte Sie, ba« ®efübl ju achten, baß mein« §astbfuiig8»

weife geleitet. Unfet ©djincij ift 11 od) ju (ebbaft, um frfjoii ni Uberfeben, baß. bie Äunft

ber ^vtitiE fi'emb. Später werbe idj tradjten, ieber Oe
f
^mciffläuLc^ tttng gereebt ju. werben,

ftür beit HugcnBltcf ift bieS uitmiigüd)." Siefe Sliifawdje teuLtCjigte bie Smi)anget! SBagner'S

unb baS &mcert tourbe mit ber DfieroifOuDextuxc »on SGeBex eröffnet.

* Sine f 11t i
f dj e 3 1» i f dj en a c 1 8

f
c e u e erregte uuuiitgft Irffibsenb einer SSorflet»

tuits im ^reßburger Spater bic £>eiterfeit ber puac&ft ©te&.eubett in BoBem ©rabe. Ein

ebrenfefter Ungar jfg namtid) rca&renb be§ Swifdjeiiäc-teS eine j.iemüd) bttfbänc&.ige Be.in*

ftafdjc au« ber suchen £afa)e feine« 3tttik8 , unb undjbcm er fetbft einige Beftb/aftt Büge

getban unb fid) fo erquidt batte/ tot er in nationaler ©umtiitbiafeit audj ben SxeBen-

fttsenben redjts unb thtt« feine tflafdjc $ur §erjftavTung flit. 2(1« ftcb hierüber einige mo<

quantt (Stimmen wraelmieii ließen, genetb ber SBatfexe in große SCufregtmg unb ließ fltfj

atfo t-erncBmeit : „Hat , wenn grauensimmer in Sogen effcuS ©cfwnieS unb trtntene

monabe, Warum [ott icb ntdjt SBain trinlen, Sebec naä) feinem ©efc&mncl."

* ©eit bie fitcca SB ext in öextaffen bat, Werben ntatrtbe atltefboieu aus tb*

rem Skben auigefriidjt. Stuf einer $.rcbe jur „Stfrilanerin" nannte, SBadjtel einft bie Silcca

ein ^nbenmcitf^', tuoffit bie Sßrimaboima ben Kenor htit be.m Sitet „g-iitelntt ^röf^fen.

Intfdjcr" regatirte; nun fu^r gBfldjtct ibr in bie §aare, rbS^tenb „ftc" feilte Ucafe' it^te

fftngernfiget fügten tiefj. m foftete 2Rül)c, bie fdjiogenbe Sffindjtct borr ber fr(H)eftben

9i(HftigalI ju trennen. 9kc&- biefer @ccne erttäxte bie Succa faera §emt uön §iitfen:

„§euf Sf&enb flttg' t nit." — „Stber watum beim nidjf!" [ragte ber ©titeisrtiHtenbaiit.—
„9cun," erw>iberte fie, bie jexjauften $aave orbnenb, „im öierten Slct bat ber SSä^co bie

©elicn ju Kiffen ; toiffen @itj tr-as. ber SBadjtet fiatt beffeu tb.un roirb ? <St W)itb- beigen
!"

S>ie SBorjteKuiig faub aber bennerb flatt, unb nie bat S?ecbfit ^fliillrrdfert jatttidje-r ge«

!üf3t, al§ gerabe an biefem St&enb.

* SC u f bem ?anbfdjte[fe b-er« ^rinjen ffarl in ^ot«bam fanb ein ©iner

ftalt. Äuij box ©eginn befftlben ffiijterte ©raf ©öriboff, bei $ofrtiarfc&ott beS iprinjen,

ber fdjBjttu §ofbftme fco« @eijben>i§ ins Obr: 9?ctd)bar ift ©txaufj!" ^auni fat»

ten bie (Safte an ber Safet fßtajj genommen , fo tranbte frdj gräittem t>ün
:

(Sel>beh)t1j an

ben bejeicfmtten 9ead)bar unb fegte mit freunbtirt;ex Tültene : freue mieb f tbx, ben be»

rübnl-ttS ©erfaffer bea Sebeu Sefit ..." — „©it'te um (gntfdjitlbtaung. , (Swnteffe-, Ser

bin id> nid)t, iii} hhi ..." — „Stdj, »erjii^en @te," unterbradj' grautetn fcon ©e^en>iij,

„tdj t)ait ba« Sergnfigtn ben beriibmten Somfponiflen ber Siener SBatjeu tettnen ja ttr=

neu; ii$ ..." — „ffiitte um gntfdjutbigung", unterbrad? p ber Sßadjbar, „3)er bin icb

and} uiäjt! Sä) Bin aud) nidjt 3)ec, ber bie (Sier tegt; td? Bin bet §of fixe big e r

Strauß."

* S)te greunbfdjaft äroifdjert Sfoftini unb Sarafa, öoii ber riiau iti ber-

fdjiebenen ßeiten o'iel gef^rodjeit, roat iii ber $fü{jenb bex beibert S^eifter nur ttbu
' fbldfex Sit,

toie fie jebem ber greunbe gefiattet, — Bei jebec ©etegen^eit bellt Üitbetdrt iptb« lia^ü'

fageu. 3n ber 3eit, al6 Sfomnt in Stallen en vogue ronr, tonnte fidj Sara fa iticbt eut'

Ratten, jebeSmal am Sage nacb ber er^en StuffABrung eines 3toffiui'fd)en Sgerfe« ju fegen:

„2Setd)e§ ©füct biefer 9Eoff!ni tjat: er tt>eig ntä)t Beftfiibeifr Biet, a6et — hiune-f^olge!"

Stnbererfeite ^atte Sftoffini bie ©eroobnbeit, jebesmat am Sage lind) ber etften Sftippilung

eine« SSerte« feinte „gleunbeS" ju fefltn: J&tWfzi: ?pedjto&g?(
r

biefer (Saxafa! @E ^at ein

enormes £atent unb baki — forttoa^reirb ©nrdjfäne!"
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Ullmaii-Concert.
Der unvollendete Umbau der Centraihalle war nicht die alleinige Ursache,

dass mein Concert in Leipzig nicht stattfand ! Trotedem ich im Gewandhaussaale

nicht einmal meine Unkosten machen konnte , haben die Directoren 200 Thaler

Miethe, also viermal soviel, als jeder andere Concertgeber und ich selbst bei

den Patti-Concerten zahlte, verlangt, und versteht es Bich von selbst, dass ich mich

dieser Erpressung nicht fügen wollte.

Die Comite-Mitglieder sind ohne allen Zweifel achtungs- und ehrenwerthe

Männer. Sie haben aber einen fürchterlichen Fehler: sie können mich näm-
lich nicht leiden.

,

"Welchem Unistande ich dieses zu verdanken habe, ist. mir unbekannt, hs

müsste denn sein, dass unsere Principien so gänzlich verschieden sind. Dieses ist

leider wahr. Ich trachte meine Concerte so interessant als möglich zu machen,

während die des Gewandhauses grösstenteils monoton und langweilig sind. Es

mag übrigens die Herren ärgern , dass bei mir in einem einzelnen Concerte mehr

berühmte Künstler auftreten, als in einer ganzen Gewandhaus-Saison. Auch dürf-

ten meine Sängerinnen ihren jungen, noch Solfeggi singenden Sternen etwas scha-

den. Mit einem Worte , ich bin ein Mann des Fortschritts ; die Gewandhaus-

herren ziehen vor, auf dem abgetretenen Wege des alten Schlendrians zu wandeln.

Da sie so ultra-consevvativ sind, ist es zum Verwundern, dass sie den allen.

Huf dieser einst so berühmten Concerte nicht besser zu conserviren wissen.

,,W it handeln nicht", war die autokratische Antwort, als mein Stell-

vertreter 100 Thal er bot. Ich glaube, Sie irren sich, meine Herren, denn mir

kommt es vor, als hätten Sie sehr unklug gehandelt.
lt. Ulliuan.

Für Musibdirectoren.
Die Stelle eines Dirigenten des Cäcilieuvereins zu Speyer (bayr.

Rheinpfalz) ist neu zu besetzen. Ausser der Leitung der Vereins-

concerte ist damit die Abhaltung der Proben für Orchester und ge-

mischten Chor verbunden und wird hauptsächlich aufKenntniss im

Ciavierspiel und Gesang reflectirt. Zur Ertheilung Ton Musikunter-

richt; namentlich in den beiden letzten Fächern, ist in hiesiger Stadt

Gelegenheit geboten. Der jährliche Gehalt beträgt 400 Gnlden. We-
gen des Weitem wolle man sich an den Vorstand des Vereins, Re-

gierungsrath Müller wenden, welcher auf schriftliche oder mündli-

che Anfragen nähere Aufschlüsse geben wird.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-

men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.

Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse : Me-

dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Edward Schübe rth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street).

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den -billigsten Preisen die Manufactur von J. A. llietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum)

Bonner Fahnen-Fabrik, Sonn ». Übeln.
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Boccherini's sämmtliche 93 Quintette,
complet und elegant gebunden, sind zu verkaufen. Nähere Aus-
kunft ertheilt Herr Henry Fuchs in Offenbach.

Verlag von J. üchnberth & Comp.
in Leipzig und New-York.

Nova No. 5.

Ilonewitz, J. H<, Op, 37. Trio en ut mineur pour Piano, Violon
et Violoncelle 1 20

Döring, C. M .--Op. 8. Fünfundzwanzig leichte und fortschreitende

Studien zur Beförderung eines klaren und vollen Anschlages auf dem
Pianoforte. Zweite, vom Verfasser durchgesehene Ausgabe. Heft 1.

174 Ngr. Heft 2. 224 Ngr, Heft 3. 15 Ngr.
Kalliwoda, H,, Op. 2. Der fremde Buhle (The Mysterious SuitorJ,

Lied für Sopran oder Tenor mit Pianoforte. . — 10
Korbay, Fr., Op. 3. Die Wasserrose. Gedicht von Geibel, in Musik

gesetzt für eine Singstimme mit Pianoforte — 74
Krebs, C, Op. 160. Rastlose Liebe. Solo-Quartett für 4 Männer-

stimmen. Partitur und Stimmen — 15

Krug, D. , Op. 78. Repertoire populaire. Nr. 24. Rondino über
Schlummer-Polka. Nr. 25. Die Wacht am Rhein von Wilhelm.
Nr. 26. Hochzeitsmarsch a 4 ms. a 10 Ngr.

IVaylath, Op, 41. Paraphrase brillante sur l'air de l'Opera Faust pour
Piano . — 7J

KBwllenhauer , Ed. , Der Prinzen-Lancer {Quadrille ä la Cour) für

Orchester 1 124— - do. für Pianoforte — 7£
Raff, Joach., Op. 167. Vierte Symphonie in Gmoll für grosses Or-

chester. Partitur netto 5 —
do. Orehesterstimmen 6 15

do. Ciavier-Austrug zu 4 Händen vom Componisten .... 3 —
Schubertb, Jul., Kleines musikalisches Conversations-Lexicon f. Ton-

künstler und Musikfreunde. 9. durch ein Ersanzungs-Heft vermehrte,

bis gegen Ende 1872 fortgeführte Auflage. Gelleftet ..... ä 1 —
do. Gut geb. ä 1 7J
do. Pracht-Edition mit Portrait des Verfassers ..... a 1 15

Schumann, Hob., Op. 68. Jugend-Album. 43 kleine Clavierstücke,

bearbeitet für Pianoforte und Flöte. Heft 4, 5, 6 a — 20

Soeben erschien in meinem Verlage:

Concert-Ouverture
Edur

für Orchester
von J. J. Albert«

Partitur 2 Thlr. Orehesterstimmen 3V2 Thlr. Clavierauszug

zu 4 Händen IV, Thlr.

JJurdj all« pnd)- rntlr ^Hftkalmi{)attttl»natn 3« brjiel)««,

Leipzig und Weimar, Octbr. 1372.

Robert Seit«,
Grossherzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.
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Neue Musikalien
im Verlage von

Robert 8eitz in Leipzig und Weimar.
Abt, Franz, Op. 421. Drei Lieder für 1 Sngstimme mit Begleitung des

Pianoforte

No. 1. FrühJingshofFnung von Scheller , — 9
2. „Es braust der Hürbstwind", von Julies — 9

,, 3. „Schlaf eiiij du holdes Kind", von JukeB .... — 9
Op. 427. Vier vierstimmige Mannerchöre. Partitur und Stimmen

No. 1. ..Still ruht der See", von Pfeil — 11
2. „Abseliied", von "Willatzen — 9

„ 3. ,,Das treue Vaterauge -wacht", von Pfeil ... . — 18

,, 4. Nachtwächter-Ruf von Francke . — 13
Erdinaiiusflörfrer, Max, Ouvertüre zu „Prinzessin Ilse". Ciavier-

auszug zu 4 Händen von August Horn 1 25
Köhler, Louis, Op. 231. 24- leichte UebungsstUcke für das Pianoforte

zu 4 Händen. Heft 1, 2, 3 ä — 25
Lachner, Franz, Op. 146. Requiem für Soli, Chor und Orchester.

Ciavierauszug zu vier Händen von Leo Grill 3 —
Idiiller, Richard, Op. 27. Acht Kinderlieder für 1 Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. Heft 1,2 a — 12 1
/,

Paed) jtit find)- nnfc /HuftfeaLicnhanblnng jtt brjirheii.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Vier Charakterstücke
für grosses Orchester

compouirt von

Hans von Büiow.
Op. 23.

No. 1. Allegro risoluto. Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr.
Ciavierauszug zu 4 Händen von August Horn. 22^ Ngr.

No. 2. Notturno. Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen l*/„ Thlr.
Ciavierauszug zu 4 Händen 22

y

2 Sgr
No. 3. Intermezzo guerriero. Partitur 1 Thlr. Orchesterstimmen

2'/2 Thlr. Ciavierauszug zu 4 Händen 22Y2 Sgr.
No. 4. Funerale. Partitur 25 Sgr. Orchesterstimmen 2 Thlr. Cia-

vierauszug zu 4 Händen 20 Sgr.

JDnrdj o!U pudj- anb ^Hnflbljontilnnflfn m btiittyn.

Leipzig n. Weimar, October 1872.

Robert Seitz.
Gro&sherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu' beziehen

:

Grosse Passionsmusik vier-
händig, bearbeitet tou

August Horn. Pr. 6 l

|
2 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.
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Nova -Sendung No. 3
im Verlage von

Friedrich Hofmeister in JLeipzig.
Dresseer, A. W., Op, 8. Capriccio f. (Pfte. t . "|f

Op. 9. lass sie blüh'n. Lied f. S. u, T. mit Pfte' — 22V
Heller, Stephan, Op. 65. Sonate Nr. 3, Hmoll, eingBr. f. Pfte. zu

4 Händen v. Robert Wittmann . . . . 2 15
Hengelt, Adolphe, Op. 2 No.6. Si Qiseaij j'^is, A loi jevolerais!

Etüde. Arr. pour deux Pianos par t'Auteur . 171/

Iiysbere, Cb. Bovy, Op. 19. Les Eglanfines, Quatre Valses, arr.
*

pour Piano seul par Robert Wittmann ........ V\ lU
Op. 129. Faniaisie-Polka pour Piano . , . — 20
Op. 130. Valse Styrienne pour Piano . 20

Merkel, Gustav, Op. 67. Hymne f. Ä. m. Orgel, Harmonium od.

Pfte. _20
Kiwiann, Bruno, Op. 26. Sechs Lieder u. Gesänge f. eine Singst.

m. Pfte i _
%StM>lt%, Herinjijin, Op. 32. Sechs Charactefsiücke f. Pfte. ... 15
Schumann, Robert, Op, 105. Sonaie in Amoll, bearb. f. Pfte.

u, Vclle. v. Fr. Grützmacher * * . 2 —
Xottmann, Albert, Op. 19. Chrislnaeht, f. gem. Chor m. S.- od.

T.-Solo u. Pfte. Part. 12% Ngr. Stimmen ö Ngr. 17V2
"Wittmann , Robert, Op. 46. Liederkranz. Kleine Phantasien f.

Voll. m. Pfte. No. 7—12. a 121
/» Ngr. 2 15

No. 7. Schubert. Ständchen (Horch, horch). No. 8. Mutterseelen-

allein. Volkslied. Beethoven, Neue Liebe, neues Leben. No. 9.

Schubert, Als bei dem Kreuz Maria stand. Sah ein Knab* ein

Röslein steh'n. No. 10. Und der Hans sehleicht umher, Volkslied,

No. 11. Schubert, das Fischermädchen. Auf dem Wasser au
singen. No. 12. Schumann. Stille Thränen.

— — Op. 49. Phantasie üb. ein Thema von Fr. Scjin eider f. Pfte,

u. Clar. od. Viel 15
— — Op. 50. Barcarole f. Horn (od. Via. od. VcÜ.) u. Pfte. ... — 20
TFoHf, Hermann« Op. 11. Abendstimmen, f. 1 Singstimme m. Pfte. — 17'/,

Zopflf, Hermann, Op, 32. Die Troubadours, f. 1 mittlere Stimme
m. Pfte. (Concertges. No. i.) . . . „ — 12J

y*

Für MäimergesaBgvereiiie

!

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch alle Mu-
sikalienhandlungen zu beziehen:

Brambach. C. Jos,, Op. 26. Germanischer Siegesgesang

(E. M. Arndt's „Hermann's Siegeslied") für Männerchor mit

Begleitung von Blechinstrumenten.

Preis: Partitur mit unterlegtem Clavieiauszug 1 Thlr.

Gborstimmen. 16 Sgr.

In diesem Frühjahr erschienen;

Brambach, C Jos-, Op. 23. Am Rhein. Zwei Chöre für Männerstimmen

mit OrchesterbegleituBg, aus G. Kinkel's „Otto der Schute".

Preis : Partitur. 1 Thk. 10 Sgr.

Ciavierauszug. 26. Sgr.
Chorstimmen. 20 Sgr.

Orchesterstimmen (in Abschrift). 2 Thlr. 15 Ngr.

Bonn, im October 1&72. Gustav Collen.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Ouvertüre
zu. einem Trauerspiel

(Eomeo und Julia)
für

grosses Orchester
von

Wold. Bargiol.
Op. 18.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orchesterstimnien Pr. 2 Tlilr. 15 Ngr,

Clavierauszug zu 4 Händen vom Coniponisten 1 Thlr, 5 Ngr.

Verlag von Bai'tho 1 f Seil ff in Leipzig.

In meinem Verlage erschien soeben:

Requiem
für* Soli, Clior und Orchester

von Franz Lachner.
Op. 146.

Clav!erauszng zu 4 Händen
von Leo Grill.

Pr. 3 Thlr.

Früher erschien

:

Dasselbe Werk in Partitur 7 Thlr.

Orchesterstimmen 7y2 Thlr. netto.

Clavieraus2ug mit Text 3>/2 Thlr. — Chorstimmen a 17>/2 Ngr.
Solostimmen 20 SgT.

3u öejtcEjen Öurdj aflfe Üudj= unb 31tu|tftaften(j(Mb[ungeRr

Leipzig und Weimar, October 1872.

Robert Seit«,
Grossherz. Sachs. Hofmusitalienhandlung.

*nlag OD» Öatiholf Sruff in £rlpjig.

»m* eea Sr. Xn tiä'i Kai^Igct <9t B>ietri4) in Sdsiis.
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SIGNALE
für bie

Wl n f i t ttl 1 f ri) e W e i t

£8cvcMtitwtndjci* 9leD(ictcuv: SJavtftoff gctiff.

3ä6rtidj erffeinen miubejteu« 52 Stummem. 5pveie für ben gaiijen Snbrgang
2 6et birecter fiantirter jjiiftiibiiitg biird> bie tyoft unter Ärensbaub y'XIjtr.
SiiferiionSgcfciibren filr bie Sßetitieite ober bereu 3Jaum 3 Stfeiigi-oft&en, %Ut 50 unb
2)iufitaTieiujaub(ii Ilgen

, fcWie alle ^oftamteu nehmen SBejlefliutgeit an. 3afenbungen
tuerbeu unter ber Slbrtfje bet 9tebactiou erbeten.

©er Sioloncetlift <ß i a 1 1 1 mad&te feine crfle Äunjteeife ilt ©ngtanb gtmeinf^aftlidj

mit Stflclique. @te toarert beibe febt bergniigt am erfkn Sage unb hatten SffceubS im

©aftbof E&te Bintmcr nekneinanber. SjSLatti begann bereits fidjj in Sferpbeu« Ernten

luiegen, als ein fortgcfeljtes „ta$>, tafpfp" ibu aufrüttelte, ©ein Scatbbctr tuar's, nic&t et«

to« S)on Sman'S SOlarmorgaft beim 9kdjtmn!>le. äftolique tjielt fein ^au^ftilnbebe".

Serge5«t§ roar ber £ü[feruf feine« Dcadbbaru. JSier Stürbe idj flerben als meine pfeife

aufgeben", tierfidjerte SSlolique , „toeuu icb ober raudje, muß icb mir Belegung matten"

Unb weiter ging eS „tcu)p, taj?V" uttb bie Sielen {'narrten unb um ben ©cbfaf be? armen

SiEoloncellifteii roar'ß gegeben. — (Sine jrocite " Steife macbte tßiattt mit 2)bnfieur

@a t« ton. Sßon biefem SSioltniflen Isar lucgeit Sttmcbenä nichts ju fürchten, bo<$ tjatte

er eine ctttbere £eibetifd;aft : ©omtuoftuel. 3Bo er jemanb eruiifcbeii formte, riefe er Lbit

iiiSbt mebr foS. SSobl Mittle ^iotti mbig febfafen fcnnen, wabreub ©oitt-toH unb fein

Ojsfer fidj Mriegten, bodj bem ©nbe jeben iSfpieteä folgte ein j$tiuft[(ifag auf ben Sifd),

mit bcm nüdj Umftanbett jvecbfetubcn Stusvuf begleitet : „§t>f ber Äufuf ben ©e^cl»

fec^ifer, Immer trifft er midb!" ©em geäugfligteit ^iatti mar 311 SHutbe, als bnbe er feftft

baS SDtifjgefdjicf im ©piele öcraufajjt — feilte 9tube tnnr bin. — Sine kitte Weife folgte

mit ®mft. ©afj biefer uicöt raucbe ober ©omino [piek auf bie Strt feiner Vorgänger,

(jatte ber Beforgte SSiotoitceKifl Bereits aiiSgefuubf^aftet. ©ie Tebtten 3Ibenbö itt einem

ftemeit ©afibof eine« ©tübt^enS ein. ©ort war mir ttoeb ein 3immer mit einem SSett

frei, ©arin muctiteH fi^'s bie Beibeu Bequem, ©rnfi fdjlief äuetft; feiner Hube geiuifj,

folgte ^Siatit. ©te Xburmu^r beä ©tä'btc^en« ^atte jitft bie SWittenmc^t Utvffinbigt, als

$tatti (tue feinem ©dbiäf bur^ eine brobeube, für^tetltcCje ©ttutme neben ji<^ (uijge)cGi'e(ft
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Würbe: „Elcnbcr! aScinidjtcr ! ! (litt!!!" 3« ^fbe crfdjrerft birgt <piatti fein £>aiU)t unter

bic 3?eltbcde. ©in Snrdieinanbcr oon 3?crwiinfd)Uitfl,en, gfiiä>u , ßlagen unt> Jammern
folgte, bis cnbiidi ttv Jon mitber wiirbe. Mit 1

.
— nun beim — icb »ergebe bir." —

Setjt cift traute "IMatti fld} aufjutidjten. Siuffig lag fein Üiadibar neben i$m, bem je eben

ein Üllv» tie fflnijl bcllemmt i)Mt. SDiefetbe ©cenc wieberljoltc ficb, jebe SHadit — tßiatti

t>et'jwei feite.

Saint öcrgtußcn , tie ber feiner Stadjtrufce tjcimtMifdi BevouBtc iriinfttcr ruUbcr eine

9ici)e unternahm, biennal mit <Sioovi. 2IQc8 beutete auf cht uugefitfi'tce Oiat^tlaejer.

JBeite .Küiifllcr waren getrennt, ieber in einem autcru Stodwerl. SBcuaglicb ftredt Sßiatti

bic ©lieber aus unb t/at eben ba? üidjt aitfgelBicbt , als er ganj bentlidf ein piden unb

Scharren t-emabni. „ÜRäufe!" ruft er entfe(st unb ftningt ani bem S3ett. „@b! Sb, V
jiiebt er abwebrenb — laufest — bedb ba8 ©eräufcb bauert fort. Slufjer ftd) reifjt $iatti

nni @icdeip,ug. $er ^austtteebt erfebeint. „3bj: babt SDlänfc iin JpauS!" borniert ibn

ber ftüufUer an. „ffltänfe "? Ulk, mein £>cir." — „Sann Ijatt iljr Statten." — „Mt eine

9fattc gefeljen, mein §crr." — „3bT lünnt bodj feine SDJoiiquitoä babenr — Vorüber

Jomitc ber §au$tuecbt feine Slu?funft geben , aber er will ben Äcflner fenben. SDiefem

erftart er, ber öerr eben in 92r. 6 »erlange ein it)m gatiä unbefannteS ©eri$t — 3RoS'

quiteS. Xtm iuttner lag btr SKuf be* §aufe? am §crjcn. „2)er §ert fragen nadj SDioS'

quiteS ? — SBebaure für ben Slugenfclid, bodi werben wir welche nadjfie SHkcbc beromnien."

— ßViAfit töecbe ! Unb ifjr batst toirtlicb jet^t leine V — „SSebauve ernftbafr," flammett

entft^ultigcnb ber Seltner. — „9lkr Wober lommt bieB ©eräufcb^" SerÄcüner fie^t ber>

Willibert ben grngenben an — beibe Ttordjcn. — ©er flcflnei: gewinnt feine Raffung wie»

ber. „©öS Wirb gewifj ber £>crr in 9ir. 1 fein, bei- fidj auf feinem Snftrumente übt."

— 68 war in ber £bat Sitori, ber im 9(ad>tcofluine o^ne Siebt in feinem 3'nirncr faf),

bie SSieline in ber §anb unb tie tcägelafjencit Saiten mit bem Sogen bearbeitenb, bafl

war fo feine SIrt, ficb Diacbts ju üben. „$o're, ©ioori !" erflarte ber jerEnirfttte SReifegt-

fabrte, „id; war in Spanien , wo tie SercncS jebe ©tunbe ber SRadit anfagen
;

idj war

in §o£(anb , wo $ente bafür bejaht ftnb , mit ber Sfa^er nadt SEBunfcb bm @<$lafenben

ju weden ; idi fdblief in 3liitWer^eit , Wo baS ©ludenfbiel jebe ©tunbe Sßariationen über

ben ,$£ti*ttetjal', unb jebe $albc ©tunbe baS Sieb be6 lambouvmaijor au« bem Saib \pklt.

5E)u fie^ft, icb bin barauf abgerichtet, unter allen Umflanben ju fdilafen. SQJenn e« a6cr

etiwiS giefct, was icb nidtt iiberwinbt unb wo« im ©tanbc ip, mir ben ©$la[ ju rauben,

fo ftnb es 2Jläufe ober 3Ro&quito3; jebeä ©eiäufa>, ba« biefem gl*u$t, greift rneirw Vltt-

ben an. — S>runi, im 9iamtn ber grcunbfdjaft , unterlaß' feiere SiatVa^mungen auf ber

@eige, ober Wir müffen febeiben."

Unb fie fdiiebeu! ^tatti aber Würbe eiigagirt mit fi er mann p reifen, ©etoor e3

jebod; baju !am, nabm !|}tatti ein ernflbaftcS SßcrtjiSr mit itjm bor, ob er rauiie, ©omino
fbielc, ob er 9(adjtS SSioline ft)ielc Dber in (Somnambulismus madje. 2Bäb,reub bie_8 SKlIe«

mit einem entfdticbenen „Dtcin" beantwortet Würbe, buidijudte ^ii5|$Ii<$ ^iatti'e So^f chic

3bee. ,^>aten Sie fojon Souper genommen*" fragt er ben neuen ©efä^rttn am erfte»

3lbenb. „9iein! boeb icb. werbe bieä gerne in 3brcr ©efeüfdtiift t&un." — ©eit ^iatti'«

rubetofeit 9iä4>teii wer biefer gewohnt, »er bem Sdjlnfengelien eine Saffe I^ce ju ficb

ju uebmen , in ber er eine „Heine «ßifle" aujIBfie , eine nngefä^tlidje !Radit»ütfe für fdilaf«

lofe 3Jtärtijrer. Sie beiben Älinfitcr nahmen ©ouber unb Sfeee unb fdjltefen oovtrefflicb,

$iatti ijatte SEÜütje
,

feinen ©ef^rten bei äHorgenö wadj ju bringen. „@ut jeft^Iafen?"

fragte er biefen. — JßJie eine SHa^e." — „Berten wir &cut Slbenb wieber foupiren?' —
JtidjtS lieber at« biefes." — Seite id. liefen biefe jlveite 9Iadit noeb tsiel Beffer. „©etil

Wie feft fidt'8 in biefem ?anbe fdtläft," ineinte Jeimann. .(Se ifi ber ftudite Kebtl,"

fagte $iatti. — „SKir btnmt manchmal Der, als fdjlitfe idi limtarürlicb, long," äußerte
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Hermann mä) ber fedjfien WatyL „Unfinn!" fd)nft ^iatti, „mau feb/fäft nie genug, tefeu

@te, was ©hatefpiare über beit ©^laf fagt."

ÜII« nun in $eitri SS3i«nioft)8f i, ber biefe (Srtelmirfe mittbeitt, ein neu« ©efährte

auftrat, jeg spiatti unsr-itttürlich bie ©tauen jutammen. ,^Ba8 giebt'e?" fragte JSienU

aroeü. — „Stich«! nur einige unangenehme diiimerungcn" — unb $iatti erzählte feine

Seiben. „$abe leine ©orgen", beruhigte tt)n SEBieniavoeti. „Sdj rauche nur nach

ich fpiefe nur 2>omino, tuührenb ich rauche, unb ich träume, ohne CSrht ju matten, ^ßiatti

atmete frei auf. Sßit feister SIttthe tarn ein Uebereintommen ju ©tanbe, bafj SBieni*

aicili alleS tievtneibe patti'B SJitichte ^u ftSren
,

tDOftlr fid; biefer üerbrabiieh machte , leine

„Keinen Rillen" in 2Bicnta*r>6ti'S ober in IroaS immer für ein ©ttränfe beijumifdjen.

Selbe lüften i|)t SBerfJprcchen getviffen^aft unb tonnten fidj gegenfeitig am ©cfylufj ber

^eife-öerfi^ern, bafj bieS eine fym angeiteljmfien fiünfllerfa^tten gereefen fei.

$<Mf$e illntiüitaitiitr.f füv $t«twforte

Sfatter ^dDatwenfa.
OjJ. 9.

Berkg ton SBreitfopf & §5rtel in Seipjig.

SSir Voaten tuufidh leibet nfc&t *n betn gatle, uns günftig ütcr eine Eompofttten be3

$errn ©djartoenfa (eine tpofaimife) ausstrecken ju Hirnen. Sejlo erfreulicher ift es una,

i^in Hier fein uns fcute sortiegenbes Gsrjeugnif} ttteaS ©ute« fagen ju bürfen. Sicfe

potnifchett Stattonattäiije — ber gönn unb bem Sl^arafter nach ausgeführte« äRajurtV«,

brei an ber j$aty — ftnb frifeh itnb pitaut in ber Srfmbung, intereffant unb fein in b«

©erailauSfUhrung, nnb foofieft bor aßen Singen nidt^t über fidj fjinaue, b. h- ui^t mehr

feinen unb bebeuttn, als in ihnen |k<ft. Db nun in biefen ©tüdeti— toetdje übrigens

auch butch einen sertreffli^cn, aber feimtfreegS leisten Slabierfafc [ich anzeichnen — ber

pfllrtiftfje SRational^arafter haarftharf getroffen unb beffanbig eingehalten ift, bariiber hat

©Treiber biefer ßeilen «1« 9cicb>@armate fein Urteil ;
übrigen« ift ihm ber ganje Um»

ftanb, bei ben fonftigen SSorjügen ber ©adjen, auch jiemiieh gleichgüfiig.

©ebtdjt tsn Heinrich (Stein, für SKfinnet^or unb Or^tftet
araiponivt osn

fftooett isdjnwlnt.

Op.7.

Skrfag bon Sonrab ©tafer in ©thleuf ingett.

©ne burdjatrs achtungSvoerthe Scinpofition, traftig .
unb ftifc^ in ber ©rftnbmtg unb

getoiffenhaft in 3tnkge unb StuSführung. fjvtüvS) liegt uttS nur ber dlawtrauSjiifl »ot;

aber « genügt jum §erau3crleuneu ber beregten gigenf^aften , leie er auch e"te Sethei»

ügung be« Drehefterg barthut, vuelc^e bie richtige Sfiitte iloifchen bem 6Iofj unteift%nbett

unb b.?m f-eltjiftänbigen SSCuftreten hält.
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Dur und HI oll.

* Seidig. Slndi ber ffltufifwem „enteric" bat bem (Sreignig ber goibenen

^«cbicitSjeter fad^fifrijcn SintigSbaareS infcjern 9kduiung getragen, als er bcm *J}io<

iframni feine« am 12. «etor. ftattgebabten biittcii Soncertc« feit 3ubcl=Piitoertuti i>eti

äKcbei- citttocrleibt tiatte. ©tele bcn Slbeiib evliffnciibe SNimuna- würbe mit <präciften unb

©djwium eiTcutii-t', unb jitm Elj.eit fear bie« ciud) bei' ftatt Bei btii Weiteten Di'djejte

flildffit bc<s (EeitccrtS : bev edmniaim'frijcu Bdur-iBiitfouie uiib' bet £l8jt ftfjeii ftiifotlijäfen

2>id>tung Xes Preludes". Setjtcnu ©tücfe im ©rrfjcn unb ©anjeu ©ejtbmatf abjuge

nntmen, ift im§ beim befielt 9Biilcn Wieberum iiiäjt möglich, gelvefen. Wenn wir eS

im aiLgemeinen aueb — uäcbli tem „STaffe" — für ta3 am n'eiiigffcu uugcniefäbare

ber «tejt'jc&eii nmwbouifdku ^re-biicte ju balteu geneigt fmb. — Sic übrigen 53e-

ftaitbtbeiU beS Soitceit-S iunren Decakr Katur, imb jwar in fofmt, als ber SreSb»

iier ^ofepeviifänger £err Segele Stfecitntito (,p_ berbe 5Jjein") unb 3lrie . („3bj

giiinen Ülu'it") aus „©nfaime" uou §änbel , bnim bie isc&ufcert'fdjeii Sieber „©er 2Baiu

betec" imb „(Stftartung" (ntbft nod) einem ,3uga6e4<iebc, beffen SSetfaffcu unfi aber unbe=

rannt tfl) fang, ©ie SBatittsu^tiLtcX biefe« Jjperm finb au fiefj: [d)ün unb ausgictig
, fo*

wie feinSovtvag befecit imb wann; jebeep ift (eine SDIantcv Jiidjt üDtWurfefrei, unb fcaBen-

wir In biefer Schiebung . ;u riigoi: elften« ein ju ISBrbare» unb ängtflreiigteä Mjenitjoien,

jircitiirö ein öftere« unb unnötiges gnbreiuängeBcn bcS Xene3, unb brittcn3 — als

fiCKnbftc ^autnfsdje — cht übertriebenes unb baruui gcfdjmacfloie* Skrwcnben be6 fou
tameniS. SSem bieie SDIängtt nidjt fdiwerwiegenb genug finb, ber burjte mit bem reidjen

Seifatt, ber tem ganger geworben, fid) einfcerftanben erlläteit-

# Set I in, 10. 91obbr. S)ie UHman • Concerte finb unter fteigenbetn Erfolge bei

im« ju (Snbe gegangen, ©eim britten, bcm befielt, beiß (im Sffiontag ben 4. 9ioß. flott»

{(inb, würbe ü mdji einmal meljr Slkitbä an ber -Eafft SBiCUtS »erlauft, ha att'e ccvijcv

tängfi »erariffen waren, ßu berid)tcn ift etwa nur uodj, ba& in biefem legten nament*

rid? aueb grau be ÜJIeric-Sabfadie glanjte unb bafj bie $errcn SoKffy , be ©wert unb be

Sroüe ISebcrS siemlit^ bürjtigeä Erio jür^ianc, gtöte unb 3JtDlouceÜo ausfübtten.—Sie

britie Sctrec beg 3ead}im'jcfau Cuartetts intcrfjjitte £anj btfenberS bieStnat but* bos

Esdiir-C.iiartett t>cn Sbcrubini unb baSGuartctt »cn et^ubert, bie tieibe biet nur feiten,

ba§ erfte mit burdj bie g-lorentinet , in g(eicf> tref|Üc&er 9titsTÜbt«ng äu @eb<*r gebraut

würben. Sic <Sinfonie<®oiröen im Scncertbauä unter SBilerffS 2eitung gewtuiieu immer

mebr Setcn unb Stnevfnmmig , cbenfo butd) bie gute Sfflaijt , wie burcb\ bie fcljr lpben3=

Wertbe 3ln3fil:&rung ber 3JtufiffHi&. ©c bmttjtc bae iefete ein SciilKibcnb aufier bev au«

Duöerture, ©djerjo unb ginale teftc^enbeu Cdur-©infiMiie tenit.©d)iimäuri, bie Dutterturt

311 „Siomco unb Sulia" toon ScbU'ttmann, bie frfjon bei ibrer erften 3luffüttuug bor mein

rereu Sabreu butd) bie fiötiigl. GapcQe, feiuobt burt^ bcn $oetiid)eu 3nb.alt, ber in ibr

niebirgetegt ift, wie bureb bie fti?l= unb geidimacfiJcQe ©eftaltung bcSfelben fieb jablrttc^c

greunbe envarb, bie burtb; bie erneuerte auplftuug gciuifj «erwehrt Werben fmb. — Sei

unfrer Äonigl. C^er fmb ie^t faft nur Strfucbe nn ber SageSerbnuiig, 5ptimabonnen 311

gewinnen. ©0 anjtirte neben bet uns ft^Dii befannhu jjräukin üon 35retfelb, gegen»

toartig neeb, in Breslau , tom iiddjftcn 3a1jre altt bei uns engagict
,
gräulein bon Sog*

bani -ütä ©ufamie in „ß-igato'« §od)äeit", bodj mit .nur acttugeni ©rfotge. 3b.te Srfcbct-

uitiig, wie Urc ©tiitime unb ©cfaiiflabiibnn« finb immerhin tfiiftietyciib uWb. fetbff avtreg.enbv

bc6 nidjt binreidjenb bebültenb filt unfre iöei^altniffc. gtäuSein toon Stetjetb bagegeu

jeigte fieb lieber als „^pagen" im befielt £'id;le, fo Saß icb glaube, fie ift eine fe^r gute

SIcquifttiiMi. Sen „Safilio" fang £err Äacbfe, ein neuengagirtes SSiitglieb ber ^ofbübiie,

bet gteicbjads ein guter Sänger ;u werben ucripriär. G$ wäre wirflid) ein Segen für

uufre Cpet, Wem: eö §etnt Den öiilfen gelänge, wieber ein EnfeuiDle juiammen 311

bringen, burdj roeltbrä nur eine giiteCiJer ju geiuinnen ift. 23ann roütbe id), wie mid; §rau

Succa burdj tbien Sontractkudj üu innigem Saufe üer^ftidjtet bat, inidj audi im äußer;

ften falte tröjten, wenn grau JDiaftinget mit ibren flaut ausgeprägten ^timabüuneugeiü=

fm .nicf;t wieber juvtcffeljrre* „^viiuabonnd" unb .4«te DJpjeS" .öerliTsageft. fdy in bet Sfe»

get nidjt fange. gtwätmcit«weL'tb ift eKblLdj nudj bie 4lnffübruiig bon §aubn's „3aljreis=

jetteir" burd) bie ©iugatabemte , bie unter ber Scitung bc6 ^Weiten ©irigtuten SBIumner

am §reitag fiattianb unb aflgemein beftiebigte; nur für bie ^äattie btö „e?tmon" war ein

beffeter Vertreter ju icünfdien; tveber bie Stimmmittet nodj bie ©efangSülbung beS^erm
Strdjiteften Äruger reidjen für fie ans. Soräügtidi War grau abler^Srler otS §«nna, launi

minber §err SBudjbwibler ÜiuEer alä fiucaä.
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* SS teil, 3. 9loü. S)ct ©imntet bvobt min bnlb für bic Stöiener uotlev Sweater

ju Rängen. 3U t>cn frilTjcr genannten 9Jlufcntcmbelii fommt nun nedj eine „tnternatio*

nale" Soübne, bie jur £eit tcr JödtatiSflctliiug im TJrmer arbeiten (oll. Sem Mannten
GEapellmeiftcc 3uliu3 ©nljer, bisher im fricbli^en fanbe ber SHumanen, lumbe bereits bie

goitceffion erteilt, unb c8 blltjeit in beni ©ebüubc, bnS auf oiertaufcnb <{3erfonen bererb=

uet ift, aurb SSolfSbranten, hoffen unb Pallete ibj SBcfeu treiben. Sdbft bie (>pic&bür=

aertic^e SSorftafet Sanbftra&e foli uirbt »ergeffen werben ; auch für biefe ©egenb bat fid) ein

!£|jcaterbauluftiger gefituben. ©öffentlich dat ber Ulam\ toief Oeib, benn er wirb ti bovt

brausen fiJnitett. Sine fleinc ©ilbne mit bem ftotjen Hitel „3fefiben^tljeater" , Wo bie

örSffmmg bor ber Seilte ficfjt, wartete ben Öctricb gar iitc£)t ab, ftfjen v>er ber Eröffnung,

einen ^piaföTibbranb in ©ceiie ju fc(jcn , ber aber Horb rerbt\eitig gebiitupft würbe. 3)ie

fogenannte „Äomifctie D\>tx", beren Xitel , wit ein biefige? SSfatt bafjcnb bemerlt
, befftr

in „?vrifrf)e Dpev" umzutaufen wäre, frbeint bereite ijleijd) nnb Sdit anjufetsen, benu attc

3lctiengcfett[ctjflften reiten irfmetl. <Sä werben aurb jdwn ^ßrimabeiinen gewonnen unb ab-

gefegt, natllrlidj »orerjl im SDceinunßSauätaujdt) ber Sntintfiafien, älu SJorfdjulen ift fein

2)tangel, benn ju ben fcfjott befleljenbeu bat fi^ nun aua) eine „neue £beater=9lfabcmie"

gebilbet, an ber fieb bie bcflcn SOtttgliebtr be? SButgt&cütaS beteiligen. — ®o3 Xbeatcr

an ber SSicn jebeint ben mit fo oielcm ©eräujcb in ©cetic gefegten „torfav" ganj fallen

laffen. Sin moblgeratbencS S3o!(8flftd tarn gerabe ju rechter j&t'it, ibn ab^ulüfeu, unb

nun ftebm wieber bie alten brannten, bie ©crolftein'frbc, Snbigo jc. in Slusfid?t. ®a3
©tranvpfertbeater bereitet chic neue breiartige Operette. „Säuerte" Der, bie ber Soinbonift

<Smit 3onafl fetbft birigiren wirb. 50Jit feiner „Snte mit ben brei ©efinäMn", bie bier

gefiel, fat er fi$ bie Sabn bereits erleichtert. SMS Sßcltöt^eater in Otubclfsbcim, im

oielbefudjtcu ©tabliffement Sfi-rocnber, tnBdjte eä ben Slnbenr nun aueb gleicb tbun. 3n
aller ©title bringt e8 eine Operette iiacb ber aiibern : äauberaeige , ©auc-sarten , üebcä'

Sauber, 9Jlamtfcbnft an ©orb, glotte S9urfcbe, bieten jmifeben ben ubtieben SBolfSftüctcn

nucB ben Ceuten „bor ber Einie" einen ^videlnben Dceni=a3trgefcbniac£. — 5ßon ber §cj=

0)3« iji luenig ju fagen; ©crildjte, ba^ bie ©amen ©inbcle unb 3tabatin6fv lieber ein=

treten , Inerben taut unb teieber bementivt unb ba8 3l(tifteu= unb Eotoraturfadj roartet in

9Iuf)c auf feine SEBieberbefeöwng- 3118 ©oft auf Engagement trat ^rau 3ulie ffod) »cm

^beater an ber SBien al6"3erline nnb Slcnndjcn auf. 3Jcu il)rem ftüljeren Sir!ung§=

fveife betaunt, fontite man für ben Srfclg nidjt «iel fct>l geben. 9lngenebineS^timmcben,

gefrfjinactcotter ©efang, ber £>in unb luieter ber Regelung bebarf, gelfanbte§ «iipicf er»ar=

ben ib^r eine gute 3lufna$me. OTojart'« „SBeibertreue" roiirbe bei fetjr gut befnebtem §aufe

\uieber^oTt; bie „äfteifterrmger", feit SSeij"« 9Ibfd>ieb§a&cnb (29. SUugufl) nidjt gegeben, fa=

nun ®nbe DctoBer jui* ?luffü^rung unb fanbe« wie immer ein gebiängt tiofle« nub em-

bffinglidjeS ©aus.

* SDreeben, 10. Dlott. ©ie augenblierlidjen geftitiitäten 3Ur golbenen ©odjjeit be$

fädjri]"cben Äönig^bnaieS fmb \xn niebrfadjen mti{tfa(ifo>en unb anbeten SSurfommniffen be=

qleitet. SRiejj ^ot iii bem Programm' aß igen gcft[t)iel eine OuBerture unb ÄrebS jur firrb=

liefen geier eine ÜReffe combonirt. igeibe t)aben ben SllbrecbtSorben unb ©raf f loten ben

Xitel gjrcetlenj erhalten. 3m engern Steife fcor ben ie^t b.ter aninefenten SBiajcfiäten unb

^ofeen Serrf<3*wften ^at ferner ein §cfcraccrt fiattgefunben. „Ru anberroettigen Soneert=

ereigniffen iaben nur bie Herten 9?püfufj, ©celmonti unb Sürcbl eiucn_S3citog geliefert,

©ie gaben ibre etile bicSicitirigc ©oir^e , in meldjcr fie bie §itter'fdje ©erenabe £?b. 64,

baS erfte Xxio oon SRaff Ob. 102 mitfnmmcn ffielteu mtb §err Sßotffufj Seetbocen a ©o.

nate D|) 28 allein »ortrug. — 3)em neucngagirten SKufitbirector §«rIt Srnft ©ebu^
ift es aelimaen, [it> in rurjeu Seit bie Achtung ber Eabede ju erwerben, unb baß mebt

Wo8 feine ©cbkgfertigfeit unb bie 5Irt feine« äußern SSoriie&nteii« Urfadje biefee Umflort'

be8 ift , babon uberjeugten ivir unä in ber bergeftrigen 9luffübvung beS JRienji", mel*e

Ober unter feiner Seitung nett eiuftubirt luorben ift unb woM er gabigfeiten entlunlelt

bat welche über ben bloßen Sftontinicr unb Eaftfcbläger binau*gebcn. — S§ erübrigt uu«

uoeb mituit^eilen, baß biefeu Sage bie (Sntlaffimg ber grau Dtto^lbSleben au3ge=

fbrotöen worben ift. Sie ©enaunte ^at in einer »leibe bou 12 Sabren ber ©erteialbtrtc--

tion mit i^ver flets bereiten Sicitfifcrtigfeit manche Scrtegeiibeit erO?ort unb bem BnMi.

cum biclerlei ©enuß bereitet, ©ie war uiefit Mo« fltt« gut. fonberit au* ftets f"^r.

SRieinal« faatten bie Eatoeumcifier mit ibr Wube unb memo« bat fie gegen bie Setter be«

Snftitut« eine iencr befaunten unb iifclidjcn ©anger=Sbicanen unb 3tnncünen auSgevibt.

©it war im 5tugenMicf bie eimige wtrflieb mnfifalifrb begabte unb borjuglt<$ flc&ttbete

©angeiin tumitteit itjver jablreidjen talentlofeu Kolleginnen, ©offen rotr, baß granlem

e^r>att> t ««* ®rQi e 'nm Entfbtecbenben Srfafe bieten roitb.



Signale,

* pnriS, 10. 9?ob*r. ©n8 SRtpcrtetrf btr großen Ctyer mar fn^er testen SBc-dje

hiebet einmal au« „©lmi 3naU", „Robert", „$arwite" nebft „Souree" jufammeimcfeljt.

Seilte tft ber „prtyljet", morgen [otl int „gaufl" ber ©enov prtinet bebutiren, unb jjreitag

«SiHaitt in ber 3übiit" feine rentree nrndjeu. (Sitte beoerftebeube 9ic^rift be? „greifdjillj"

fpH mit fclßeuber S3efct;uug ber J&iuiptreÜ'cu erfdjeliten: SOTc. ©ebriee — „Stgatbe",

5Dlüe. ©bifaut — Jlcnndjen" ,
— w3Hnr\ OatCLiarb — „Stupor", unb al« ein

»eitere« Stet-rifeu-preject ^ert man §ateWj' 8 „Reine de Chypre" nennen
,

jii ber inbefj

erft ganj neue ©ecoratioueu gemalt werben muffen, ba bie alten »er etwa großlf 3fn^reit

beim ©raubt be8 SMagajiu« in ber Eue Rieher ju ©tuttbc gegangen fmb. Unfre legten

Sßadjridjten 0011 ber großen Dpcr geben für tjeute ba&in, bafs bte fc$c>n oft .
serfilitbete

ptobe^ubitie-tt eon SfEembre'6 „L'Ksckve" nun ettblidj r-or fidj geljttt fott, nnb baß

mau fid> ber Hoffnung ^utgtett, bie 9fiIffon uad) tbra KMtcbr aus SRufjtanb in einigen

©orjUKimgen geniffjen ju Tünnen. — ©ie Opera comieme bat fietj in ber legten SBocb>

mit bem „Pre auxClercs", „L'Onibre" uub ,,Noces de Figaro" befdja'fttgt ; im IM«
rigen ift ben ibr trater uidjtS su fügen, als baß bie groben 511 „Don (Jesar de Bazan"

ibrer Snbfcfaft jujkuern nnb blcfe Ctyer nun falb nn'fl Sidjt treten wirb. — 3n ber ita-

Uenifdjen Ctyer War gefktn „Sucia" mit ber 9üfani in ber ©itclrotte ; wie fte ftdj gemacht

bat, betrat voir nodj nidjt in Erfahrung bringen fb'mtctt. 8Iufjerbtm bradjteii bie 3talictter

in bei' »erfloffencu Sßodje Jüucrejia", bie „Sonnamtmk" nnb ben ,,Ballo in maschera".

Sineiü ©(ritc&te infolge |ofl neucrbingS ber ©irector ber Ualient|d}cit Ofier, §err SSerger,

bie SBeftimmung getrcfleit fabelt, bafj Oon jtfjt ab \üx bie erften ptäfK uub baS gotjer

bei Salle Yentadour mit ©amen uub Herren in „füll dress" (wie bie Snglanber fogeit)

jugelafien werben fallen, ©er ©irectur will mit aller ©cmalt bie ©rabition ber italitni-

ft&tn Oper al8 elegantefleS Rendez-vous ber parifer tfaaterbefndjenben SESSelt wieber auf»

leben laffert. — S8ei ber nciilidjen PreiStertbeilnug im Institut de France baten, nädjft

ben Prix de Rome, and) bie Semponiffeu poifc, Sabnur nnb (Seorgc Pfeiffer greife er-

batten. — ©aS SBobltbatigfeitSceuccrt in ber italiewifdjcu D^ev (jum 33eftcn ber ©Ifäffev

unb Setbriuger), in bau u. SI. andj bic Sruwfli'SSigier mitnnrfcn Joll , ifl mtnnu^r auf

beu 27. 9ros. feflgefelft. — 3m Concert popukire »om »origcii ®onnta^ icar baä ein«

jig bemerfenSiwtbe factum, ba^ ba$ ©bl^en»©ottet aus «crlres'8 „Damnation de
Faust" roteber^clt metben mußte.

* ®t. Petersburg, 3. SBoiobr. ©ie jtoclte Scir^e für Äammermnfif ber ruffi«

fdjen fOEnftfgefellfdjaft, toeldje am 29. Oct. im ©aale be8 ScnftmtunumS fiattfaub,

todjte : Duart ett Cmoll »on Sfubinflein
;
$inni)fertc=Duartett Adm D^- 26 üon ©rabms

(§err Ärug) ; unb Dnartett Esdur Den Sect^e-tieit, ju ©ebür. ©aS ebengenannte Ouar=
tett »tju Sßubinfleiit gehört eben nidjt ju ben gliicTti^fleu Snfbiraticnen bee fünft fo reid}

begabten Sonvfouifteu ; bas reijenbe Slnbante erteavb fidj lebhaften SSeifaß. Slitcb baB

Dnartett Bon ffirabmS bietet, neben roo^rfaft ©djüucni, 311 ülel bes Slbfcnberticben , unb
fo tkfj ber le^te ©afc falt; bie Sem^cfitiDU fireift ju feljr in' 8 Ordjeprale über; £err
Sroß üfcerwanb bte gebotenen ©ebtoterigfetteu mit ^ertigfeit, ber Xok nur me$r SBärme
unb- feinere ©c6attirung in ber SSortragäiueife genjünfdjt (jStten. ©08 ^errlidje S3eet^o=

Bett'fdje Dnartett rief itadj jebem ber ®a^c einen lua^ren ScifafiSflurm berrior
; ba-Sfefbe

mürbe aber audj, fewic bie torb,ergegangcneit Som^ofttieneit , öon ben Jperteu §tuer, $i=

efet, SBeicfmann uub ©amibeff in großer SBoUcnbung toargetragen. §ea äluer ift, uad)

SEEieniaicfiti'* Abgang
, jum ©ulifteit für baS Sßaüet unb bie italieuifdje Dper ernannt

loorben. — ©ie rufftfdje SKufilgefellfcbaft giebt ittr erfleS bteSjä^rigcS Drd}e(ler--Soncert

am 9. Sßobtr. im ©aale bes SbeteoeretnS ; es werben fünf berfelben, unb gtuar fiele

©onnabenb übeubs ftattfiubett ; e8 [oöen, ber üotläufigcu SBefanntmadjuitg gemäß, Sem»
^ofitienen tooit SSeetfiobeu, ©djmnanu, Sßerlioj, ä^enbelsfo^n, Eljeriittni, Si«jt, SBagner,

©icujtem^s, uub tuffifdje SottHjefitieneu sesn ©nmibüff, Sarodje uub ©alc-wieff jur SSnf*

fübrung fommtit. ©irigent ifi ?hf)ra!r-iiif. — Sit ber itatienifdjen Dpex fn'brt §.iau

fiijriftme Sfiilffon fort, baS publicum als „Dpljctia" im ,^iamlet" ju entb,ufiaSntiren j fte

bat btefe partie bis je^t brei SJtal gefungen ; neben i^ir feiert ber ausgejcidjutte Saritcnifi

©grt. Sotc^ui ©rium^be, fowcbl bnrdj feine fd;one ©tilnine, wie burd) fein bramatifdj»

belebtes @^iei. 3n ber uäcbflen ffiodje (»erben Seibe in ©outiob's „gaufi" auftreten;

bie trflerc als „ffllargateta" unb ber legiere als „SSateuttu". ©te beibeu Ea^etlmetfler Se=
üigtiani unb SBofoni tiewabren fieb als tüdjtige ©irigenten. 3n ber üetflcffenen äBbdje

frab aufjer „SRarta" nur SESieber^olmigen Bon „©robatore", „Stufart" unb „STnba" aufgeführt
(porben; im „©rocatc-re" fang @gr<t. ^erucci bie „Seonora", ba frau SJtaßiuaer bnrd)

Untoo^fein &u fingen üer^iubert mar. Sitte neue «Sängerin für braftlatifiäje Partien, ©gra.
2Hiüer, eine polin, ift aiigefommeit. Stt ber nadjficn ffioc&s wirb ©fltt. (^olofljti «Ie

„©ett" auftreten.
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* Sßeucs Ehester. Sirtem amerifanifdjen Statte infolge t>erfud;t SK. galtet,
ber berühmte englifdje £ragi)be, einige sättig neue Srperim tute bei ber (Sonftaiction [eines

neuen Seesters in Öicw^orf. ®ie ©iltme wirb fldj bis in baa (Eetircum be« §aufe«
JÖtitcm ausbebnen, 3hr ©httergrunb wirb bie gorm einer SBierttltu^tl «galten, bit

blau bemalt wirb, um einen rni%ndjft natürlichen ^orijont bariufteflen. 3)urch eint fimi«

reiche Verrichtung Werben , Wenn bie ©cene unter freiem Stimmet titelt , über benf eilten

SBolfenfRatten »orüüerjie^ert. ©er fcei: fonft Dfl « Ordjeffer eiujunehmen pflegt,

rsttrb mit Wohlriechcitbcu Siumcii unb einem ©trom fliefoenbeu SSafferS ausgefüllt wer-

ben. 2>ie (Säbelte Wirb untcrljaltj ber Sühne (fielen , «nb fergfaltiae atuftifcfje S3orfeh*

rungen werben getroffen Werben, bamit man biefelbe beuttief? hört, obwobj jie bem SEuge

ttStug entjogen wirb.

* 3n fflalttmorc fdjtug ifingfl bei einem Unwetter bei ffllifc in ba« bortige Sweater
eilt, wKhrenb man bort gerate ein neues SDrama einftubirte. 2)cr eleftrifdje <£cf,(ag traf

bie folget be« ©ebäubeS unb jcrfiilcrette ba8 ©ach, berfefben. 3?on ba Jpflanjte er fieb,

burdj bie ©aSleititng in baS 3nnere fort unb machte bie stammen oue ben Üioljren

benserfortthen , fo baß bei ©aal pläfcHdj erleuchtet war. ©ine Qsjfcloßon erfolgte jebcd;

nidjt. hierauf brang ber Strom burd? eine ©eitenthür nach, ber (Straße binauS. SD'teb, :

rcre @dja"ufpie£er würben betiiubt, einige Icidjt, anbere fdjntet beriefet.

* 3m Dfern^aufe ju ©erlin fett nodj in biefer ©aifon SSagner'a „Xrifkn
unb Sfolbe" in ©cene gehen.

* 3m ©trainier» SEten tcr ju SBien ift bie D£er „3at>otte, ober baä neue

9tfd)enbrlSbel" bou bem franjBfifdjen Somponiflen ©mil 3*na« juv erfteu Aufführung ge=

fommen unb M gunflige Aufnahme gefunben.

* 3m £fjeatei an ber SBien faub biefer £age unter perfünlicher fettung be3

Som|3onijien unb beffen S3enefij bie 60. Aufführung »on „Snbigo" ftatt. 9US 3abann
©trauß an baä SDirigcntenbitLt herantrat , begrüßten ihn , ber nach, feiner tänftkrijdjen

©omiuertour ptn erften SD'iale roieber birigirte, longa nhattenbe SBeifattSacclamationeu auä
bem bis auf bie testen 9caume gefüllten §aufe ,

weldje fgrnfpatljKfdjen finnbgebrmgen ftet)

"im Saufe beS SIbenbe unjählige 9Kale wieberhoiten. 3cber StctfdjttiB brachte übetbiefi btm
beliebten Somboniften einige §ett>orrufe, ber erfte audj einen Sorbeerfranj ein.

* 3n Bologna ging am 7. 9fo». SßagnerS „Sannbänfer" in ©cene. ®ie On-
tierture enegte einen Wahren SSeifaffgfiurm. 5tudj ber erfte unb jWette Slct würben güu-
pig anfgenommen. ©agegen würbe bei* britte Stet entfärben auSgejifdjt. S)ie SS(n«füh=

rung war uorjuglid).

* 3 in Sweater 9H> o 1 1 o ju Siom hat Stmbr. Xhe'maä' „9JJignon" einen nur jroeU

feihaften (Svfotg gehabt, wie man faßt, aus ©rünben einer fdjleäjten E^ecutirung.

* Sie beutfdje Dfter bon Sßotterbam War neulidj im£aag unb §at bafelbft

mit großem Srfojg ben „5Lannha'ufei" ^tobueirt.

* Sie föttigl. Dfier in ©erltn fcrad)te in einer am 5. 3coübr. fiattgehftbteu

Aufführung soon ^cjart'S „gigaro" in ber ^erfon beS gafiirenben gräufein öon Sogbani
(einer ©djuteri-n Scoger'S in $ari3) eine neue „©ufanne", 2>ie Same genügte jebcd) nur

befdjeibeneren Inf^rlidjen- Etwa« beffer — Wenn and} nod) lange nicht »orgüglict) — ge»

fialteten JM) bie Seiftungen ,bc8 gräuTein bou SSretfelbt (ebenfaUS gaftirenbj al« „^age"

unb ber grau bon SSoggenhuber als „©räftn". lieber ^'äulein öou ©tetfelbt f^ecieH ift

noch JU bemerlen, baß fie juni jweiten SDkle gaflj^ieleiib auftrat. 3h" erfte, mit jieni-

lidjem Sffiohlwolten aufgenommene ©aftrolte War bie „^Margarethe" in ©ounob'3 „gauft".

* £erv ©eheenä wirb mit ©chlufj ber ©aifou bie fionigl. SSfl^ne in SJerlin Der«

(äffen unb nach ©raunfdjmeig überfitbeln. ^Dagegen ift ^raulein iton SSretfelb auf

brei 3ah>* föv SSerliner O^tmhoua engaght worben,

* gräiulein SJlila SR über fefet im ^ritbridj=3Bithelmfläbtifdjen. tytattx ju SöTm
ihr ©aftfpiel' miti ungebrochenem Gsrfolg fort. Dffenbadj's „©laubarr, „gleurette, ober

Srom^eter unb 9?Khtertn" unb „SBerlobung bei ber faterne" waren bie SumnutylJtjse ihrer

neueften Sarbietungen.

* ®te Sängerin gräiilein itt43%>trte üon SbeUberg h«t bor flurjem

auf bem Th6Ä^re de Ia Monnaie ju Shüffel als „gibeS" in ffletierbeer'S „^rophet" grojje

^iumjj^e gefeiert.
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* 2)ic tnjit'f t f a f i f d> c SlfnbcmU 31t Sftitiidjen T>a t am lüertfciligcntogc unter
§f fcajjcnmciflcv SBütliier'« SPircctien ein (Seticcrt mit jolgenbeiu ^regramm gegebe«

:

ä>tai
t
fvcb =Ou oert urc ton ©rtjuiuauu; SDimjd) uen 9tnl. D. ©riuuu

;
Adur-©mfome wti

!ÖCL'Hiowii; ElaiMCPtSMiccrt
, ceuujeitirt «11b »ergetragen ton $evrn ©djolfj ; Slric aus

9)toäart'8 „Situs" uiib Siebrv doil ^aijbn- unb SBtdbebcii, gcjuugcn ton fffrH itlcLit fflictrfrit'

beim. Sc(jtcrc Sängerin uaniciitlirf) crivnrb fiel) tiefen SBeifatt.

* £> a <S 5 c i t c 91 1 d 11 n c m c u t c b it e r r t b c 3 SB t e 8 ( a 11 c v D r dj e ft e * l> e r c t n 9— cini 4. beut SÄibcStage SDlutbotSfcbn'« — (jatte fctgnibe? Programm: ÖiU?er>
turc „SUlmlia" unb «triefe für 3Ut aus „faulthV ueu SDieubeföfclHt ; Stric, Zeigen fc»

liger @rifter nnb (yuvictitaii; aus „Cr^ciiS" üen ©luct; Sieber Den Statins, ©'duibcrt
unb ©dmmaiut; Äclur-©infenie tum ©d/itbert. 3>ie SBcealfadjcn reurbeir woit ber SU«
tiftiu grKulctn 9t malte Alling ejecutirt unb tnttc fid) tiefe Sonic eiltet ä'ttßcrjl güit-

ftigen Sufnabmc 311 erfreuen.

* 3« Sifeuad) in ber © t. ©c urgent Lrdje faub am 2. jftoübr. eint Sffuffu>
rung ccin öaybn'S „Sdje>fuug" jitm Seftcu be.S in genannter ©tabt ju ctvid>tettbeu Stent*
mal« für Sr-h, ©cb. SSad) flatt. §evr SDhiftfbirecter Stnireau leitete Die Stuffilljning,

nullit als fcliv gut auSflefafteu bejeid;nct wirb, unb bie ©oü iraren in ben .Rauben befl

grKuteiii Trauer an« Shuniüitrg , beS Sperr 11 ©ttßeihcitbt ans IDIeiniitgeH unb bes §rrru
$re'blid) nu* 3 C'^

* iju bettt am 24. iJiob. in SBien ftattffttbenbeu 3Jionjtrc«<£ottccrt bei SJcrcinä
„SHMencr iuhifitctbuub" haben grau Stava ©djumattn, bie £entn So f. $elti« es*
ber g er unb ©riiit, foiuie ber £>ef^emfüngcr §crr .& t a u fi in ©eifictfidjtiguna; teS cb=

Ich ^trecfeS (©nlubmig einer äliufifn-4hMufen=llntcrftü^iing3caffe) itjre SOiitnürfung juge=
lagt. 2>aS Programm ift [olgeitbes: 99eetbt>Dcu, Sgmeiit--C'Hbcrtiu-c

;
Ußcubelöfoljit, <£la=

uiev=i£oitcert in Gmall (grau ©djumnun)
;

gjta? üSvudj , ©ceuc aus „gritfije-f' für ©oto,
Stior unb ..Dr$efkr ; Scrltoj, 9tatcc|fl=2)tarl^ aus „gauff'3 sLVvbiUiuunug"; ä'iojart, erfkr
satj aus bem Eunccrt für S3io(Eue nnb SSiela; Sil. SBagner, Äaifevmarfdj.

*§aus Man SüUir'5 jifcites (Soticert in Sien n.\ir nuafdjiicfj(id) ber ällufc
tib^iu'vi gewibnut, unb als .tfnityrmimmcni ftguvirten jenes Sont^onifien ©ouatc in
Hmoll unb bas Soncert^IQegrp 46. S>cr Sefudj beö (Soncerta war ein sn^reidjer
unb ber Seifaß, ber beu SJortragcn 511 tytil untrbe, ein nmidjenber.

* Sn ©üffelberf fanb am 28. Cef. bie erffe ber toon bem ^ofpianifien §emi
äfatjenberger unternommeneu Saüinitrmufif'g'LMrfou flatt. 3m SSercin mit bem Sßio=
linifteu §cmi §ecfmann (früljer in fei^ig, ietjt Sonccvtmeifter am Sßhtcr ©tabttkater)
nub bem ffiicttniceKiften §erm ©tiiier« {e&eufatis ffliitglicb bes Söliter ©tabtttjeateiv
Drdjcftträ) frieire §crr Sfabeuterger : ^ric in C i>oit Sölcjart, bas 5Criu 3to. 1 in Craoll
C;\j. 102 uon 9hiff «üb aiiifimflein'B bvittes Siio in Bdui- Op. 52 unb crlnavfc fit^ nebft
fernen Partnern retrben unb toerbienten ©eifafl. 2(uf;crbeiu mirfte in bieftr ©otn'-e bie
©angerin gräulcin £^c!(a grieblcinber aus Seidig mit unb juxir buixti beu SSor=
trag beu ©c^umanri'fdjeii, graiiäj'djen, «ultiuastn'fdjcn, Siajffc^en unb SralituS'^eu Sie«
bern. 3^re ©Renten f.mbcu ebenfate eine fe^r giluftige ©utgcgeuiialnite. ©iefer <&s>hh
ging am 14. Cct. ein p Siiffeiber| uon §evrn 8tabciifergfr' gegebenes unb erfotgreiäee
Souctrt berau«

,
in bem er ©otficu tocn ÄieJ , ©ectljpvscii , SD"f ojart, 3iutiinftein, ®}eubels<

fpbn, 9iaff unt PiSst üortntg. UiUerftiitJtmg gewü^vteu tym ber fc^on genannte $err
Jjectmaun unb ber £cnorift Dom Sötiiev Sweater, §ut Liener, (SiTterer burcfi ©aefien
Den Martini, ©ieurtem^l unb SSajjiiti, Sefeteret burd) l'iebcr 00« ©Hubert, ©djumann
unb 5Dtarfct)ner.

*_®ic Herren SB tu meuft eng e I , £ugo ffliiitlcr imb ffienjel in S3raun =

[
dj in e 1 g gebeuten and; tu biefer ©aijon irieber einen Süctuä non Ouartettfoireen m ber=

auftattfu. SSn stelle bes fvüijercii 3>icfonceIliften §erni Äinbmnaun, ber am 1. Cct
nad) Siufjlanb abgegangen ift, Ijat fid; §ctr S^cobor Wülfer bereit ftiiben laffeit tu
i?aö Cuartett eiitüiitreten. (g« ift jcbeufalls im ^ödjftcn ©rabc ausietjeub, beu aübere^f
teu melfter, ben £ef)ret fo bieler unferer bebeutenbftcu SSioloitctaiften, lieber, «jcnn and)m be|d>raitftem SDiafje, »er bem «publicum ,51; feijen. .

* £>ie fi>nH)^cnifd)e ©ectien ber © ef ettfdja ft „De Voorzorg" in
JtLMterbam gictt.am 14. 3toü.. unter Sargict'e Strectiou i^- erfteS Senceii. SSer=
femuien. iverbcn barin bie Ddui--@infc.nie teon SSeet^orsen (Stfr. 2), bie DmolU©infi>ttie
5116. Sietridj unb eine Duoerture Don 5D. §aan

[-'"'irffttir'

1
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* Unter ber #egtbe be« Sänger« (SBaff ifteit) S(. be ®fl8paroui 6e*
reitet fiel) für ^ottctrtb eine Soncert-Sountec bor, an reeller fotgeube .ffrüfte Jporiici^iren
werben

:
bte eKngcrmnen 5|3üa>®a«pnront unb ©ingefee, ber Xzuot Crlanbi, ber SDari.

ton fcngotti, ber Unternehmer (elbft, ber SMoltuift SBinicn nnb ber Srüffekr Soufemterium^
profeffor SDtcrcier.

* Sic Association des artiete» musiciens ju ©rüffel f;at am
9, S?oV>emf>er ifcr erfteg (Joncett gegeben, unter Sicectiou be* §emt 3ofeb& 35iiJpout unb
unter ffltitlvirfuug beä granlein wn (Sbctekrg. Stil Didjefta-fadjeu tarnen -bann Uor:
Oounob'ö Esdur-Siufome, bie Duwrturc ju „gigni'D" bon SRojart unb ber Sailermarfdj
öon SSagner.

* Sie Herren SBraffin, Sieujtem^« unb ©erbat« ju SBrJiffel bzabftfy
tigen im Cercle Artistique et LitteVaire baftlfrft toier itamnicrmufif^effknen im Saufe
bes SBiuterS pt BeranftaLtot, bereu erfte am 23. STrou. ftattfinben fett.

* Sa« erfte Soncert be8 Cercle artistique ju Stnttuer^en — am
19. Ort. — mar ein borjugsroeife bem SOJänuergefaug gewifcmeteä unb janb unter Se*
tbeitigung bon „Sötte' S ÜKotiitCTtooi" au« ffiotterbam ftatt= d^üre wn SSertnitji, S^ooft,
§ol, Se ÄSTiegb, unb Sffiaj SBnidj fomeu jur SBorfÜEnung. Sin anberer 9fam>eqmer SScrem,
bie „©ilbebarben", unter Sirectbn be? £>erru ©terms fScEjenb, t)at am 20. Octfer. feine
öffentlichen ?probuctioiien Begannen.

* ©et © e legend ei t bcS SBieberjiifamrtientretai« ber franjäfifdjen 9iationalber=
fammluug fanb ju SJerfaitCeS (im Salle des Reservoire) ein ben §emt Serger, bem
Sirectot ber *pavifer ttatiemfdjcn Ober, atrangirte« (Eoncert ftatt, in bem bie Ijerbortagenb»
ften ffräfte ber beregteu Säütjne mitroirtten.

* Sret SBerfe be9 15 ompo n i ften 9I£freb §olme$ [mt> üon <ßa8be(oup jur
Stuffiitjrung in ben Concerts populaires ju Spart« angenommen toorbcir — jiuci ©tnfo»
nten unb bie Ouberture ju ber Dper „Ines de Castro."

* $ßüSbetcup, ber Sirigeut ber Jßarifer Concerts populaires, tuirb mit fei«

nein Drdjefter^ gegen Sube Sßotoembtr ein (äoncert Seimä geben, in bem ber ißttmift
£t)eo.bov Sit Liter foliftifd? (burdj ben SSortrag eines SSeetyceen'fdjen SenccrteG) mitju«
hurten ßefrimmt ift.

* Sie Spianiftiu unb SiBjt'f d) e ©ajülcrtn Dlgn beSanlnu ift ju Eon»
certsmeefen in <p.ari8 angefommeu.

* Sfii SSofton Ratten fcis pm 24-Oct. fedjs iß ub iujt ei n«(£o Heerte ftottaemn*
ben, tiatürficfj -unter viefigflem SBeifnTI.

* 3n Sincinnati roirb für ben 3M be« fontmenben 3at)reS bie 3l6b>Ituug eine«
großen SRufiffefteS proieeiirt, bas eine gaitje Süßere bauern unb S^eobor Sfjomaä jum
^aitptbirigenten fjaten fcß.

* ©iufepbe SS-evbi, lvefdjer Üisfjer in ©emia ivofjnte, ift na<^ ^ea|;el gereift,
reo er ben SÜSintcr jujuljringen gebetiTt. gilr ben galt

, bafj- bie mit bem SDieifter ange*
ftifltjften Söevljanbtnngen roegen Uebema^ine ber üaeanten Sirection beS bortigen „Isütuto
musicale" gu einem fcefriebigenben »f^lufj fämen, roitrbe SBetbi feinen ftünbigen 9tufent=
^dt in SJleapel nebmen.

* Stm Eonf eröotoviam in vag rourbe §err griebrid) ©aitber at* ^Jro=

feffor für b(t8 $orn angefteflt.

* 3 u 9t e [u < 3) o r f ^at fid; auf Mitregung bon % ^ e o b o r Stomas ein S3agner=
öercin ge^itbet. Ser SSerein 6eaBfidjtigt ^atrouatf^elne jitm Sefttc^e ber SSaijreutfcr

lufffi^ruugen ju erra erben unb biefetben unter feinen ffliitgtiebern ju berioofen, jugteid)

bie Sfteifefoflen ju becten. Set ÜflitgTieb36eitrag ift auf 25 Xbater ftjtrt.

* Ser fraiisSfifdjc ülltntfter bei- fdjSnen Äüufte b,ot buvcfj (Semä^ruua
eines ©uBfibiumg bie $uMication einer 2tu8gabe üon JpSiibe['8 „Äleranberfefi" ermoglidjt
unb .neuerbings eine Stnjatjl uon (Exemplaren -biefer Keitum au wrfdiiebeiie terueragfube
Sßarifer SRufifer unb an Sirectoren Don ©efangöereinen in ber Sßrööinä gefd^enftuetje tifier.

ntac^t. Sftunme^r ben!t ber beregte SUfntifter an eine ä^nfidje Sbirung tion ^änber«
SKefftas".
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* SldjiUe Spaganiut, ber ©obn be8 tHufrcen SSiotinbirtuofcn , bat Don ^nrnm,
feinem gegcmucirtigeii 2Üal)ufE|}e, aus ein Sircutnr on blc iMienifcben SDluflfoevIeger geriet?*

tct, in bem er ifuten eine Stitjabl imcbirtev SBerfe feines SSntcrä nnGietct.

* Sit ist ber Djtforb-ftreet (Sonbon) gelegene efegante Drfwb BWitjic §oü,
bic bor mehreren 3nt>ren ftyott ein «RauB bev Stammen geworben, ift furjticb auf 8 neue
gä'iijttcb nicbcrgcBrannt. ©et ©djabcu Bcla'uft ftcfi, auf mebvere Saufenb Sßib. ®t.

( i ff

icboct) bntdf Sierflctjerunfl bMSngtitB, gebeclt.

* ®ic §errcu §ofcabcttmeiftcr $. ÄreBä unb Julius $)Ue(3 in SDreSbeu
baben bon ©r. Stlafeftät bem ßiSnig t-oit ©adjfen ben ätbrcdütSorbeu erbaften.

* 3» föegcnSBurg ftorB am 14, Dctbr. bev penftonivte ©cmcft^cltmetflec (and)
©cmpra'tcubc--3nfpectot) Sofepb ©ctjreuts (gefc, am 5. Dct. 1815).

* 3" Stcrcnj ftarB am 28. Octfcr. im Silier ücm 60 3aBrat Quvlo ^attcri
,

Sktirer au bev mit bem fpergolatBealcr cevbuubeneii S^rgefangfdjute.

* 31 n b 1 6 ifret^er iu SBarfctjau, bev öerfaffer Don bieten anmutigen SompofinV
ucn uub einer ber ©rönber ber Bon 1833 bis 1846 in SBatfrBau eriftirenben ©eieflfefiaft

filt SDtufiE unb ©efang, ifi gcfiprTjew.

*aiIonatScBrc<nif. DctoBcv. SDiefer SDionat ift geworben fite SBiele p einem
JBeiimtotiar", wenn aucB, itidjt immer bind) boe fflfje Stoß ber £ranBen, fo bocB. burir)
bas BerBe ber S^mnnt. Sie mögen geweint Mafien grau ©iattinger unb it>r Sfmprefario
iveil b'te Öarbareu au ber 9icma fiel) mdjt wetten berfoefen taffen jur „SKnÜmget^reu'''.
Unb wir wifftn j«, bafj ber £roft , es gefd)ebe bieg aus S)cutfdjenbafj , ein fe$r fcBwaeBer
ifi, uub bafj tiefe Seilte nnb Sängerinnen fceffev tbüten, int Sanbe ju bleiben unb fid)
rebticB in nübren. grcüicB, Bei grauSucca ift bas etwas änbereS : ib rejfiittet" gießen
überittl! D wie b^Bnt mir gefadjt als mir Talen, fcfituarä auf Weiß gebratft tafe-u: grau
Succn fet ben 9)anfee$ 511 finftfinbig intb jnrßcfBattcnb

;
getagt, bafj ber ganje Dceau

wacfeltt unb bie ean=3nan.grage erfnufte; unfere 3oB6er cBer fangen taut im SBorc:
„fomm wieber, für uns tift ®u nie ju anftfinbig «üb jnrücEfialteub". llnb iceiin fie

nun voUber tummelt inirb uub fic wirb bie mbiani% §au!-&ait!^rie gelernt Valien unb
fingt fie biettcic&t unter ebtigater Seglettmtß »on SKiemann unb SOBac^tei, bann toirb bie
neue Stera für bie Oper moljt Beginnen. — ©eltfamet SSeife roufbe in biefem Ms>*
not ein ftarfeä SBacTcftt ber Öntenbanteu bemerfbar. 3n SßeterS&urg tote in Bresben nnb
in Sfcuu<$en ioirtetteu fte; unb ber SSerfiner 3ntenbant fc^eint bie ÜRauirourfsarbeit ber
untenutnirenbeu ©eiftec nur bureb „^riftan unb Sfforbe" untertreten rooHen unb in
Wunen. $n Sertin wie anbertwvte ift bie tprimabonnennctO au$ in biefem SDconat niebt

01 • ^ nt,clt M einige aajtiateSeuBve entpuppt: ber toilrtemfcerßifcbe Sieutenant
©c^ott tjat ber 5Bertme.v. Seuoruotti bereits ein ®nbe gemalt unb ift nidjt nur ein gü=
ter ©tcabeCa, foubern fegar auc^ ein treffti^ev ©tebtjonuS getüDrben. ^offenttieb qebt
aus) 3Jia? §nber 6in unb t^tt ein ©feiges. Sei ber ffrucbtfcarfeit, roetc^e f4 int SBadje*
tbum ber 2;tieater gerat

,
t^ut cä cnctj 3Ict5 , bafj öiete neue ©öliger unb (Sängerinnen

auferfteben. SSSie fotten bie neuen Sweater in Sffiien unb ©era , in Sftoin uub anber«roo
bebdttert luerben

, ipenn niebt auc^ neue ©älterer erftefjen , tuenn im ©egeuttieit qar bie
alten unter bie sprobuctenfifinblcr getjtn, ttjte §err ©c^ilb^ Sin Snbe bteiit bann niefite
übrig, als bie tefete Sonfequenj beS Sffiufttbrama's, 'bei we(ct)em ber 8i5iv>enantf>cil bem Ö r =

erjeft e r ängefpro^en ift, ju jieben nnb ©jünger unb ©ä'ngerinuen gaiii bfraü« iu Werfen
uub aJiuftibranten ubne ©efang aufjiifütjren ! Dt ber bewerte @vfinber beS 30?ufifbrania'S
©e. fietligfett 8rtcbatb ber Unfe^tBare, roirflrdt), wie Beißt, ben Dr. Sßufdjmann iu Stt>
let^ftfunem ^antoqt ju ernennen geruBeu., unb uB ber „3nfunftSpBJMogie" ober ber
„WterpBtfct^ie" bie ©teüe als „Sufliger 8l ttti" ertieift werben wirb, ift iu biefem SUIcnat
itorB nic^t entftbjebm Werben. — ftiftig gebt's auet) in ©reSben m- \>w maäen fie ans
ber S?ot% eine Sugenb unb aus jwet Scten „«probBef uub einem Stet „ftreiföiitj" ein
4>afticcto", baS bem publicum mitnbet wie ein nHntatt*£(mcert. m ift nur gut bafi
biefe «pnarte f&erafl rafet) boruBer raufdjen, beult fünft tönnte ber anierifantfdje SrnbrcS
farte feinen ©^tben fiel) kfeljen. ©kfiritü, bie er eiiuiUjirt, unb bie eirtöeimifcfien Äünft=
ler bie er fökbigt, würben i^m entfcBieben m>t baä SSab aefegnet BnBen. ®d aber ift

m L^ U1!^at^n 3i^e« gemaetjt, uoct) efie manjur ©eftnnung gefoBtmert ift. —
5ßa$btm üBjwns bte (Soncert^nftttute nun afie ttjre SßinterarBeit aufflenom«ten BaBen,
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* SFlotiitÄten ber lefcten SGBodje. ftdumpblieb für adjtftirrtmigen Sbor unb Or*
cbefier (Orgel ad libitum) bou 3 ob. inncS S8 ro tj m $ , Dp, 53. Partitur, ©timrnen
1111b Slabici'aiiBjUf). — Änin. 5?nd^ SBt.ron'8 SUitiftevium frei bearbeitet Bon £6eobor §ei«

gel. gilt ©oloftimmen, ©jot unb Drr^eUcr compoutTt «du Sßaj Menget. Partitur,

©titnmcn unb SlftöieraitSjug. — Sinfonie Wo. 4 iti Gmoll für äDrdjefter Bon Soacbtm
Staff, Dp. 167. Sliartitur, ©tcmmcu unb tnertjiinbiger Skioierauäjug. — Zx'io für^ionc
forte, Stoltne imb SSiotonceKo toon 3. SSoueroifc, Dp. 37.

* Sittton 9iu6infiein'a Dierteß Sinei er = <£onc:rt rtt Drnoll Dp. 70, bis*

6« nur in Sinjttftimmeit unb aü<$ mit ^Begleitung eineä j eiten SlaöierS erfdjienen,

liegt uns nun aud> in ber Partitur mit Drcfiejler (Seipiig, ©artMf ©enff) Oer,

womit nic&t nur ben auf ben ©efammteffect ftubirenben $iamften, fonbern au$ ben
Dirigenten ein guter SBienft erröteten fein roirb. £>ie Partitur ift in bem befannten
banblicbcn Eborfoimat erfebjeneu unb fafjt 145 platten äußerft Haren ©tidjg.

* Siotturno für ba6 Sioloncetto mit ^Begleitung beS Sßianoferte unb ber £arfe
Ober be3 iptanoforte allein componirt t>on SBilbelm fttfcenbagen, Dp. 6. (Seip^tg,

©reitfobf unb Hörtel). 3)er etgentltrbc ©ebanfen^nljatt biefe-S ©rüdes ift ein nur
febrefieb lieber unb bürftiger unb giebt öon ber £ompofition«=99ega&ung bes SSerfafferS einen
ittetit jjar i»rtbeit£.afteri ffiegriff, ©oib ift es aufjerlicb uidjt o&ue ©elcbid unb ©efömad
appretirt, unb lanit bei feinem rcic&auägeftatteten ©eg(eiüma>iSeirüerf unb fcei feiner

burtj&au« inftruinentgemä'fj gefiattenett ^rtncipaCftintme immerzu eine gewiffe SBirfung

matten , öorauSgefetst natürlich , bafj es SluSfütyrenbe in bie §anb nehmen , rcelc&e ein

©tuet fojufagett „in ©cene ju fetjen" «riffen.

* @in £an|=*Poem für b«e Sßiancforte p bier §äubeu Bon 93 r u n 9ta ma nrt

,

Dp. 22. Steife. (Eeipjig
, Sreitfopf unb gärtet). SGSir benten rat« eine Slrt Den

pantomimifdjen SaCkt« al« ißrogramm ju biefen ©tÜden, aus tceleben uns burdjtteg &c«

feelte« Sebett entgegenroe&t, 2>er (Ecmpontft fpridjt {eine gerciJ&nlictie STonfpradje , unb
fagt er aueb ttic&t« SBebeute-nbe« barin, fo roeifj er bo<§ reebt biet Stngenebme« 511 fpret&eit.

3ub?m tft fein @ttl unb Stabierfafe *>on fefter unb feiner Strt, fo ba^ man bie bortie'

genben beiben §efte ia ben biftinguirteuen Srfcfjeinungen in ber neueren bierbänbigen <£Ia»

merliteratur jätjlen barf.

* ffiierÄinberftüde (3Karfi&. ©too, Jftemanäe unb 20afjer) für bo« 5ßiano»

forte ju öier Rauben componirt umi S3erti ofb SourS. (Seipjig, SSreitfopf u. ©artet.)

Ser ganje SabtluS tiefer ©tücle ift grabe Mir feljr finbli^er, ober ttenigfienS ^at fte

ibr SBerfaffer auf rnufffaftfö fd&on jtemlidi auSgetragene &inber ferec^net. 3m Ue6rtgen

finb fte psffabel unb befriebigen Slnforbevungen, bie an ©ewmtjtfbeit ber ©r^nbung ntebt

ju bebe Snforbcrungen utacbeit.

* Deux Morceaux de Salon pour Piano par Henri Fissot, Dp. 12.

CSüüa, 3- afla^c). 9?r. 1 biefer ©tüffe beifjt mit bem ©peciattitel ^Gondoliera", Kr. 2
„Ghanaon Mauresque", unb beibe fteften fit^ atä ber ©erudftctjtiguno niebt untoert^e

^robuete bar, benn [ie fntb im ©anjen mit ©efcfyicf gemadit urtb entialten im Stnjelnen
manches Sfprittjolle unb ipitanie. 3n letzterer SStjie^uug bürftc, bei genauerer af6n>agung,
bie „Gondoliera", ben ©errang bebaupten , voeitu auc^ iriiebemm bie „Chanson Maures-
que" traft i^rer giauriuntg eine brillantere SBtrfung inadjt. 3)aff teibe ^ifecen, tuenn

HWcb nitäjt grabe große, bo^ feine Spieler Verlangen, tüotten roir beiläufig noa) bemerten.

* Impromptu pour Piano par Louis Lüdecke, Dp. 13. (Setpjig,

SHob. @eiy. @in nette« «nb ftie^ertbe«, ftellennjeife anet) fegar nidjt itnintereffanteä

©tücl üon ((einem Umfange, ba« aber einen namentlich im gebunbeneii 3)Dppelgriff=

©piel geroanbten unb fertigen ©pieler öertaugt

* äl&enbfiimmeu. ®rei ®ebtt$te bun ©r. aJia-jeftät btm ffi5nige ben ©d>reebtn
ffiarl XV. , trt SUlufit gefegt für eine ©inaflimme mit Begleitung beä *piano}orte boit

Hermann SSotff, Dp. 14. (Scipäi>;, griebr. ^ffmetfter). SDer mu|ttalt|(^e SJerfaffer

tiefer Sieber bat jidj SUJfilje gegeben, feine 2Jerte fttmmitngegemäfj jn ißuftriren, unb bringt

eS in tiefer Seiie^ung aitdj ju einem retl^t letblidjcji äEpparat bon fflegleitungfifiguren

unb Harmonien, hieben biefen mebr au^erfi^en Singen nimmt ftdj ber melobifAe Äern
etroa« mager unb gejroungen au« unb bat gennffermafjeu ben 5lnfd)em Bon Stebenfää)«

ltdiem, SBebenVrge^enbem.
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Mauntittadjtmg.

$ SDie ©ttfc b(8 Sur* utib CEo utterfati ott*^ aufc« »u SBieSbabeu bteibcn für bie ßotge

3] auij im ÜKiiltcV ßfBffiift. Arünfllcr, sueldjc toäbjmib bcS SSiiimiS, imb jttior tom ig

1. 3anunr 187U nb, ballier (Si'ucerte jiti äf|ciic WcdjtlllUfl }u geben bcabfid?tigcn, %
% Ivcrbeit etfiidjt , fW) t(|unlidjft bolb rocgtn ber SBeüingungcn au bie iiiiterjeid)nete %
'h SJtrwattmig raenbcn. CSbeitbabin finb etwaige Sliterbiehmgen für ÜHittoirtuitg

S in ben Jfüuftier-<Soiictrteit tortÖVCIlD ÖCÖ «onmicvö jh rieten.

<| 3cuv ftüuftlcr Don öltcrfflUlltcm fdufe Netten tbic SBcbinaungfii mittbcilen

uub lüerbcu eöentuell bei (Eonccrteii für eigene 8lrrtjtiung ber Miiflirr, bie Säle,

<| SBeleudjtutig ic. 00UC eiitftüäbiguitg an bic Sßermaltuiig
,

juu Verfügung gefieilt.

<3 Sie flctltcvctl ©äle fteljen jm S8eitu(}iiitg für SBovträgc, SBorflediingen bon

3 Sßreflibtgitatcureu it. j. f. auf färifHidje Snfcafle glctdjfctliB iuv. SBerfügung.

||
Unbeantwortet bleibcube Anfragen finb al« abgelehnt ju betrauten.

3 Stü&tirdjr Cur-Ücrronltuiig )w töirebn&ni:

fi i. fjrij'l, Sur Ecminiffär.

Vacant zum sofortigen Eintritt die Stelle eines Oboisten im

städtischen Orchester zu Düsseldorf. Monatliches Gebalt 28 Thlr.

Mit Zeugnissen versehene Meldungen wolle man richten an das

dortige Oberbürgermeisteramt.

Edward ächuberth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Aich Street).

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den hilligsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum)

Bonner Fahnen-Fabrik , Bonn a. Rhein.

Friedr. Kriitstschmer Wach f., lieipzie.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

LebeosversicherxiDgsbank f. D. in Gotha.

Stand am 1. November 1872.

Versicherte 40,180 Personen.

Versicherungssumme 77,355,000 Thlr.

Einnahme an Prämien u. Zinsen seit 1. Januar 2,760,000 Thlr.

Bankfonds -
'. 19,080,000 Thlr.

Ausbezahlte Sterbefälle 26,275,000 Thlr.

An die Versicherten gewählte Dividende - . . 10,600,000 Thlr.

Zehnjähriger Durchschnitt der Dividende der Versicherten 35,4 Proc.

Die Bank ist durch mehr als 1000 Agenturen in Deutschland

vertreten, durch welche Antragsformulare zu Versicherungen und

ErläutejUDgsschriften unentgeltlich verabreicht werden.
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Boccheriufs säwintliche 93 Quintette,
complet und elegant gebunden, sind zu verkaufen. Nähere Aus-
kunft ertheüt Herr Jlenry jFllCllS iu Offenbach.

In meinem Verlane erschien soeben:

Requiem
für Soli, Chor und Orchester

von Franz Lachner.
Op. 146.

Clavierauszng zn 4 Händen
von Leo Grill.

Pr. 3 Thlr.

Früher erschien:

Dasselbe Werk in Partitur 7 Thlr.

Orchesterstimmen 7'/2 Thlr. netto.

Ciavierauszug mit Text 3 V2 Thlr. — Chorstimmen ä 17 l

/a Ngr.
Solostimmen 20 Sgr.

3u ßejteficft burdj ivtTc 35ue^= imo 31tußfiafi<Mi(jcMibfuttgeii.

Leipzig und Weimar, October 1872.

Robert Seit«,
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Hene Musikalien.
Förster, Jos., Remi-iiscences de l'opera Faust pour Harmonium. 20 Ngr.

Allegretto de la sonate par J. C, Bach pour Harmonium. 10 Ngr.— Rondo par Ph. E. Baeh pour Harmonium. 10 Ngr.
I<öw, Jos., Op. 152. Melodienhain. Transcriptionen der beliebtesten Lieder u.

Opernarien für Pianoforte, ohne Oetavenspannung und mit Fingersatz versehen.
No. 1. Lasse mich, Duett aus Faust v. Gounod. 10 Ngr.
No. 2. Auf Flügeln des Gesanges von Mendelssohn. 10 Ngr.
No. 3. Cavatine, aus Robert von Meyerbeer. 10 Ngr.
No. 4. Blümlein traut aus Faust von Gounod. 10 Ngr.
No. 5. O bitt euoh liebe Vögelein, Lied von Gumbert. 10 Ngr.
No. 6. Brautlied aus Lohen grin von Wagner. 10 Ngr.
No. 7. Ach so fromm, Arie aus Martha v. Flotovr. 10 Ngr.*
No. B. Dir Königin bin ich ergeben, Arie aus der Afrikanerin von Meyer-

beer. 10 Ngr.
No. 9. Keusche Göttin, Cavatine aus Norma von Bellini. 10 Ngr.
No. 10. Sonst spielt ich mit Scepter, aus Czar und Zimmermann von JLor-

tzing. 10 Ngr.
-~ Äeininiscenoes de l'opera Prodanä n«Vesta de F. Smetana pour Piano. ?5Ngr

nfandollnata, de Paladilhe pour Piano arrangee par J. Podüa. 10 Ngr.
Weevera. J., Mazourka pour Piano. 5 Ngr.
Sbuhersky, JE. Z , Op, 20. Missa Quatuor vocum eum org&no. 1 fhlr.

Op. 21. 3. Missa Quatuor vocum. 1 Thlr.

Verlag von Cm. Wetz! er, Prag.



Signale. 831

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Suite in Ddur
(Ouvertüre, Air, Gavotte, Bourree und Gigue)

für Orchester
componirt von

Johi Seb. Bach.
tae Ausgabe.

Für die Aufführungen im Gewandhause zu Leipzig genau
bezeichnet und herausgegeben von

Ferdinand David.
Die Clarinetten und die drei trompeten aus den für die jetzigen In-

strumente nicht ausführbaren Bach'schen Trompeten, für die Auf-

führungen im Gewandhause zu Leipzig arrangirt von

Felix Mendelssohn-J&artholdy.
Partitur Fr. 1 Tltk\

Örchesterstirnmen Pj?. 1 Thlr. 16 TXgp.

Dasselbe Werk für Pianoforte und Violine übertragen

und zum Gebrauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig mit

Yortragszeichen versehen von

J^ercliiiaixcl David.
Fr. 1 Thlr.

Dasselbe Werk für IMrtitotortc za 4 Händen arrangirt

von

R. Kleiiiuiichel.
Pr. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven's Symphonien
in leichtem Arrangement für das Pianoforte zu zwei Händen mit

Benutzung der Bearbeitungen von Kalkbrenner, Liszt u. A.

Roth, eartonnirt. Preis 3 Thlr,

In diesem handlichen und wohlfeilen Bande erhalten die Ciavierspieler sämmt-

liche Symphonien Beethoven's in einem von Meisterhand gefertigten und doch

leicht spielbaren Arrangement , welches sieh gewiss schnell vor anderen zu allge-

meinem Qebrauch empfehlen wird.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

ConcertOuverture
(Bdur)

für

Orchester
von

Ant. Rubinstein.
Op. 60.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orchesterstiminen Pr. 1-Thlr.

Ciavierauszug zu 4 Händen von Aug. Horn. 1 Thlr.

Verlag von BartllOlf Seuff in Leipzig.

Im Verlage von JEdm. Stoll in Leipzig erschien
soeben

:

Bnchniann, Elise. Op. 30. Die Macht der Musik. Ged. v. Ad. Böttcher,
als Melodram mit Begl. des Piano. 15 Sgl*.

Bauer, Chnrlnlte, Op. 20. 5 Lieder f. 1 Singst, mit Pianof. -Begl. 15 Ngr.
• Op. 24. 6 Clavierstiicke. Nr. 1—5. a 5—Ii Sgr.
Czersky, A,, Op. 52. Jesuiten-Marsch für Pianoforte. 10 Sgr.
Itainm, Fr.» Op. 5. Sechs kleine Charakterstücke für das Pianoforte.

Heft 1—4 k 5—Ii Sgr.— — Op. 54. Seherso für Pianoforte. 15 Sgr.
Op. 61. Waldvögelein. Idylle f. Pianoforte. 10 Sgr.

Ehrlich, 3 Lieder für Sopr. od. Tenor m. Pianof. Nr. 1. 2, 3 k 5 Sgr.
ßrossheiin, JuL, Op. 17. 2 leichte Tanzrondinos f. d. Pianof. Heft 1, 2

k Ii Sgr.

Henk, Peter, Op. 45. Zitherschüle in 2 Lehrcursen. Theoret.^pract. Hand-
buch f. Lehrer u. zum Selbstunterricht. Cursusl. l'/3 Thlr. CursusH. l*/s Thlr.

Steyer, iu, Pract. Schule für die 76töuige chrom. Harmonika. 20 Sgr.
UJhllS, C. F. } 12 Tanze und Märsche für die Harmonika. 15 Sgr.

Soeben erschien in 15 . Helir's Buchhandlung in Berlin;

Richard Wagner.
Eine psychiatrische Studie von

Dr. TIi. PuscUmanii.
Preis 12 Sgr. Gegen Einsendung von 13 Sgr. erfolgt die Zusendung

franco.

üttlag »on ßartljeif Senf f irr ft Ipjlg,
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SIGNALE
für bie

m it f i t nl i f d) e «Seit

SieffMiHwtlidjcv SlieSsneleitv : SBnvtfjuff gcitff.

Sfäfjrlid) erfctyeiuen inmbefteitS 52 Hummern. ^rei<* fiLu bcii gctnjen 3abrgang
2 Etftr. , "6et btrecter ftaufirter sjufeiibuiia, tui'^ iie ^°ft unter ÄreiijTiaub 3 £f?lr.

3ufertiou3geMbi*eu filv bie Sßetitjeite ober bereit Stfattm 3 3Ieugri>fd)eit. Sitte 58ud)= uub
fflcufitfllieuyniibluiigeu , fosoie cifit 4?oflnmter nehmen SSeftettmigeu an. 3ufenbungen
ro erben unter ber Wbreffe ber iliebactiou erbeten.

2Jtttgetf;et[t öou öritfl 5|iaSqii6.

3m Sinter 1842 fam Eonrabin Srcufcet nadj sparte. — Sc^j fc)atte ben Som=

ponifteu beg „Sfia^ttngerS'' im (Sommer beffctfceu 3al)re8 in SSlit fennen gefernt, lr>obin

tdj iuegen ber „3ie&ung" Berufen ivcrbeit lv>ar nnb tfjm Dort bem aufjergeir-Bimüdjen Sr=

folg, ben fem „Stadj ttag er" jur 3 c 't in fßari3 — aufgeführt burd? bie Sebmnanu'i dje

©efeH[d)aft, grau ©djümann unb bie$erreit $Bcf uub ©tritt — erlebt, ©erßrfolg

ber beutfe^en £)£er Isar in frifdjem Wnbenfen unb bie ©pecutatiort ^atte fieb" ibrer Bereits

bemächtigt, ©erttarb Satte tieg bind) Sitüel be £t.ad entague eine franjBfifdje

Ueterfe^ung anfertigen mtb fajt an allen ©ajattfenfietn ber SDtufifaüeuljaubtui^en prang*

ten SfuangementS, ©efänge unb BefonberS SljDre ber „Nuit k Grenade". Srattser beab=

fidjtigte nidjtS toertiger als eine Stuffübrnng feiner Dfier bei betu itatieuifdjen Sweater

burdjjufejsen. 2)n& ©lifct febieu t(itn günftig ju fein, ©er bamatige ©irector ber ita»

Heriifdjen Dper accefitirte bas „Sftadjttager" für bie fommeube ©aifon unb Sreu^er fetyrte

nun nach, ©eutfebtanb jiiiütf, um bie itoliettifc^t llclkrfe^ung ,
burdj 8iof]t, luenn leb

uidjt irre, fceforgen ju laffen, fo toit atidj uocf| einige Stenberungeit mit ber laiigfi accw

bitirteu Olper tjorjunefinmi. 3m folgenden JpevB.ft langte er tenn aud; mit btr üervwtf-

ftanbtgten unb italieniftrteu Partitur — fie entlieft unter Slitbeni ein neues ©nett

jtoifBjeit SSaSco unb ©abriete — tvieber in Sßaris an , bie Sruffilfcutng feiner Oper al$

getoifj hetradjtenb, roie nuo) einen Erfolg, ber tljm reichen ffirfali für afl' feine SDiii^c uub

Soften gewähren foUte. ®ot^ tote täufc^te ber arme beutfn^e 3K«fiIer fid^! — ©U Hai

Uenif^e ©aifon fyatte fiegsntttu. 9tufctiti unb SamSourini, bie langjährigen mtb

tuivIU^en ©r'b'fjen beä Unternehmens, roareit a««gefcbiebcu unb Jlatt if?rer @alsi unb



834 Signale.

fltoncoui eingetreten. £>ic ©ctuit« ber kibon faubcn in ber fucta ftatt, unb ein uirtjt

ofljHiH-u&cv erfolgt yerfe(jtc bic Sivection in Shigft unb ©efovguifj. *Ju gleickr Seit
jlanb eine neue Ot>er uon SDonijctri „SQuiria üim 9foE)an" iit ?tn$ftcf>t. Ärcufccr, ba gc*

back Tefort mit fem Treben kg innen ju rönnen, fließ auf öinbenüffe ; bic Leiben Äiluft«

ler mfljjtcn erfl turefc gute 3*o«cu kirn ^utticum aecrebitirt unb befall; fcerfd/iebeue al=

tcre Cpcni einftubiri traben, fo liieß tfi t>cn (Seiten bot Sircctiou imb bic äfagetegen.

l;eit ruke tor ber Jjjaitb
,

jcfn'cit cnblid), jum gröfjlni ©djrccf Äreuycr'e, gouj einfinden
ju wollen. Slücrlci Scrfiidje [teilte et au, um fein Biel ju meinen. ©riefe uuirkn ge=

luedjjelt, öefurk gemorst, bei ©irectoren, Säugern unb Somualiften, inrj aÜt iiiöglicku

£eM iiT Senkung gefcfjt, botö — obne ein anbereä Stcfultat, als baß bic Wollen cnb*

idj kvtEieilt tauben — mn ton beu ©äugern niclit angefekn 511 Horben, SDcr arme
Rxcu^tx ivurk immer mif;mutiger, ängfüickr — atikre ©orgen mögen iinjugcfommen
feilt

,
um ihm ta8 Sckit bolleutfi ju »cröittcrn. 3dj tum- bamals faß täglich um iki.

Sil* augcLcnbcr Sänger unb ScLülcv be$ (5onfcriwti)rium8 mar mir fein Umgang k>d)ft

n?crth.uu1, unb ich. hatte ben atteit §erru mit ber Bett lieb gewonnen ruie einen Sßotcv.

Oft fügte er mir fein feib, nnb es tliat mir im Jpcvjcni loci; uieöt Leffcn jn fSnuett.

Ueberau, Ivo unb wie idj nur tonnte, fhutb tcL it>m kt, nnb bei jebem kräftigen 58c*

flick war idj fein SSeglciter, fein ©olmetfekr. Sei Sirector ber Staficucr ertlärte etib=

Lieb, bie SUiffühnmg hinge nur ton Bitmcoui 06, biefer innere ©cirmertgfeiten. ©okitb
er fid> aber bereit ertlürtc bie SRcIle beä Säger« 311 fingen , toilrbe bic £tyer gegeben toer*

ben. SciS war bodj etwa« SeftimmteS. Setit tjiefj ts beut italienifcku Äüuftfer ju £cik
511 S cI? cll <

unfc tflS geltet' beim and) im ipakflen ©Urne be$ SÖorteS. (Stneä Sage« —
es mar im Sanitär unb entfefelidj faft — Rimberten Äreufcer unb idj nadj ber SBoLnüng
atoncuui's. Ein münifekr ©ienev bjefc uns in ein nichts rneniger ate freunbtic^ee SBur»

jinnner treten, toeie^eä uod) bajit niiiit cjctjeijt luat, unb iuarten, be-nn fein §err f^lafe
nrdj. yjaeft riuttbeulaugem §arreu, moLci nnfere §aivptnnterljalturtg im Satnetia^era
Lcjtaiib, würbe im* bann bie SDMttkifnng, ©igiior 9ionccnt l)alt «)3rcbc, liinne im« iefef
mtuiBglidj emf taugen unb bitte [i^ baä Vergnügen für morgen aus. — gm anbem
Sage batteiMLMv beim auet richtig luiebet baffetk Sevgnrigen! 3m falten Sßoqimmet be@
italienii^en^äuGerS fnfj ber alte beutle Siufttcr, luartete unb fror! ©8 rcar atfe^eu--

tidj — euqjörenb! — Unb roieber Unirben mir atgeiniefm imb auf morgen tatröfkt,
beim ber §erc b>te bUSmal uott^eitbige «tiefe ju febteibtn, ober ar;nticLe ©efc^ofte!
StkrmaSä tc Inten mir nnbemeftteter ©nc^e kirn, um EagS bornitf uns jum britfen
3)ca[e in bem tjüfjl idejen SSorjimmet eiusufiubeu, ju warten unb ju frieren, ^hwr
learcii nur etonS f^ater gefontmeu, boc^ Jperr Sionconi kg no(fi immer jn ©ette,'
obgtei^ bie 3)(ittagäftunbe nak roar. ®otfc bieSmal toar ee uidjts mit bem SlLweifcti!
3d) faßte Ärcajec am Stnne, jog ikt mit mit nnb ö int er bem Steuer brein, beruusbenn,
fe^r gegen feinen 3Bißen, beu 3Beg nadj bem ©t^Iafgeina^e be<3 grofjeu — ©angerS geigte.

3n feinem Bette tag bev ((eine Staliener, ft^ttid) nngeljalteit ükr bie unertoaettte @tö,
mitg, unb uor il^m fianb bn: alte tucu&cr — fein ©tn^I uuirbe i^im angeboten, fein
frtttnbfitbcs Sort tnefi i6n twtttommen! «Stefienb mußte ber alte SDianu burij mic^ fein
Anliegen öotkiugen, bie garten, 9eriugfrl)a^mben Suite andren, bie in Lorf^er SBeLfe
tnmbert luurbeif. ein in einem beiUjckn, juenn ic^ uidjt irre, in einem -granEfurtet
Statte ei-föLeiiEtter Slrtifel ükr Sioucotii uitb feine Snrriguen gegen Ärcufeer's SBerf (bon
«örtifk'iu gcfdjriebcnj, fdjii^te er v>or, um eitblie^ mit büiTen Söorten ju ecflärai, baß er
bie Sielte mdjt unb unter leinen Umfiänben fittgeu mürbe. ÜßueL krfudjte Äreufeer einige
bitten, boc^ jperr Soucoui markte ber Untcrrebung ei« wfcLeä (Snbe, inbem er fi<$ in
fernem 33ette bemmbw^te nnb unä bie feinem ©e^te entgegeugefe^te Seite feine« «Sc
ptxä luioüiibte. <£ine fö'rtuiidje ffiutb ükrram mic^ ükr biefe grec^ktt bee Stalitne»
anb td; toitnle niidj nic^t ent^tteu, if)nt auf .ebdi^ee Seutfcb, ein ^aar Borte äiijurnfeii.
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ii'cfdje niefit in Stfbcrti'e (Eom^iljtnfn thfcut^ jii ftnbcn fein bürften. 3)ecb was f«litte c3

fjtlfcn* SBir mußten ee eben [>iiinc(;mcn unb — ge^en ! — 2)ie Sadje n>ar ju (Sube

,

iiinS nuet nod) angefangen, bevfut^t hmrbc, c« ^alj uid>tS! SHonconi ivc-lllc eben nidjt

in bei' Oper fingen, bei bcrilbrtc Brtitcl war nur ein 3>orroaiib gcir>e[en, um ba3 SBerf

116er iBcrb ju werfen. „SQlaria ijon 9tot;an" würbe cinflubitt unb gegeben, unb abermals

um eine §offnuug firmer, eine Snttäufdjung reifer, toerüefj Äreuljer Sßaris unb Etljrte

nadj ©eiitfcbTanb
,

nad) SDlainj jutüd. — 9cod} etwa öier Saljre führte ber arme fd)Wer=

gejniifte ÜJlann ein rubelc-fe« Pe'bcn, mit feiner iüiigfteii Xod)tet SDIarie Bon einem Crte

jnm onbem jieljenb, immerfort arbeiteub, immerfort Ijoffenb unb — nichts erreidjcnb, 6ia

er eublidj 1848, fem toon feinem SSntcrlaiibc, in frciuber erbe, bic ietjte Sffubefliitte janb!

5>ie 9Iad)rid;t feines XobeS Würbe bamalä touni benotet, fie ging unter in ben SOSirreu

unb SBogen jener bewegten 3c 't- ©eil1« £itb£ i' aber leben fort unb au ben finnigen unb

fcbiJncu Sßeifeu feine« „Nachtlagers" wirb mau fid) uod) erfreuen, wenn — bon £errn

aionconi nickte metjr übrig geblieben fein wirb, als einige bürftige bjflorifdje SRotijen,

bie bn metben werben, bajj er einer ber elften ©ebreier gewefen, ein Vorläufer, bann Wür<

biger Süc^rÜfentant ber @d)ule Sierbi'S be« — ©rofjen!

ftetan§gcge£pEll Don

(fölinvD *Ro[ji>c.

Sßerlag öou (£. g. § i eu^ft^ in Breslau.

Sluorbnuiig unb 2fuSjiibrung tiefer ftintei=(51atoicrfd>ule fiebern it»r tie weiiefk SBer*

breihuig. @« ift äunä'tfjft a(8 ein tauteu^yvertber gortfebritt aiiäuerEcnneu
, baß ber 35er=

faffer ben Uebnngäfieff ber älteren @djulen, ber fid) turroiegeub nur auf bie Elemente

beS SCobierf^ietö befebrautte , erweitert, um fdjon auf tiefer uuterftcu Stufe bie Ijäljere

Xccbnit beB mobeuteu Ela&terftucl« »oräiibereitcit. <Sr begnügt fid) nid)t bamit, bem Stu=

füttger bie StotenfeuMnifj unb bie elementaren ^Begriffe toou Satt unb SEbütbiim« beiju=

bringen, foubent er übt bier [eben jene bebeutetibeu Jjiitfsmittel ber moberneit £ed)ml:

ba8 3titdeu ber §Knbe, ben füllen unt) lauten fSec&iel, ivie baö Sluslaffen
ber Singer, unb bereitet äugteidj bie mancherlei Vortragsarten ber mobenien £ed)mE

üor. Sic ©cbule »erfolgt fcenmad) Obrere biflber üblid). Sabei ift ber £et)r=

gang be3 SBerfafferS utebt nur praftifdj, feubent aueb }o, bajj baö Stitereffe be3 ©cbiilerä

niebt ermilbet. ©3 ifl ja ntd^t ju leugnen
,

baj? bie rein tedniifcbeii ©tubien nic^t nur

Eeicbt ba8 3ntereffe, fonbcni aucT) ben igiuu für iOiufif febäbigen. 3>ein fud)t §etr

Sobbe bnbnrcb jn begegnen, bafj er and; bie tediiiifdfen Stubien meiflend in mebr meto:

bifeben Uebungen eiufübrt unb burtb sabtreiebe , bem ganjtn 'ilcbrgange eingefügte Meine

©riiefe bie Sufl am lieben fcrtwä'brenb belebt, ©obalb ber ®dfüler einen etbrttt in bei

Seibnif borgerüett ift, giebt i^m ein SStlfeiiebcben ober ein anbereä cnt|>rccbenbcä Xonftüd

©elegentyeit, bieg ju jeigen, unb fo bleibt tag Sntercffe fr-rtn)ä(;renb erhalten. S)ie neue

Elabierfd)u(e fei bciimacb ben Sebrcrn befteus empfobleu, ^unta! fic aud) brillant au6ge=

fluttet ifl.

ituiluft 3(ctBUt(tmt.
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SieöeirteS Womtemettfeßimcert im Sonic Deä Seiüöttös

I)<wfc£ $« &ip$ia*
SJonitetftajj Den 1 4. 91 obemter 1872.

Erjttr £fccU: Scceitübc für Ovdjcjt« in Uiet SanonB »du ©. 3ni?aBffit)ii. (Situ, SHcinHferlur, unter Sei»

tuna bei Eomy-enitkii ^ — 5lrio[o an« „Sfaiit" won SDlnj 3<:"(!er . gefuiiflen toou £>ctm Sari $iid, @rojj<=

tjcrjogl. SMeffleriburfl. itammcr[änger. — (Ecncert für bafl Sßianoforte 2, Emoll), componirt unt uora

fltfrajcn ton fiienn Em»:([itici(ler G. Otcüutfe. (Bleu, iDlonufwipt). — SDtyttrliete. (Ein 8iel>errt|clu6 »on

Wofrert edjumarn, gefintgen eon j><rrn.G<irI $iH. — Qrcelter Eftelt; ©qm^onie (SRo. 2, Dani) tton

S. oau ©eetönjen.

Sic es fd^cittt. I?at $err 3 a b et s f « u bie (Sultur beS (Stinons ju feinet com^ofEto*

rifdjen ©peciafität gemalt unb feine befielt Weiten liegen imter1j(tfi> ber Soma'ne jener

Äimftform ,
Ivette btc licnmjjtcfle unb fieiwitttgftc ©elbftbcfärlinfang , bie gejilgeltefle

Sreffui be« mufifalilcb>i SkrftanbeS juni Stempel Ijat Safj er futy mit feinen fo gtöv-

tetcu Seftrcftungeit mebr an bie profeffionetk ^uftferminoritat , als an bie bttettirenbe

nttb uidjtbilcttirenbe Saienmajerirär tvenbet, ift natürlich, unb folglich bat er audj uon ber

(cetera tuenigtr Sani ju erwarten, dfl uon ber erfkru. §<tt er fid> biefe Umflänbe reäjt

flar gemalt, fo wirb it)n audj bie nuv rüljle Entgegennahme, weldje fein neuefteS canc»

uifrf>es ^ßrebuet am fcdjfteu ©etoinbljauSabenb gefunben, lttd^t gar ju tief fdjmerjen, unb

wirb cv ftd) mit bem Öewufjtfcm tväfren, Joenigftena ben $5ticl)leuteu genug getfan ju

bitten, tüttdjt ieitie Arbeit nid>t auberS als eilte Sufjcrft tüdjtige, Bei allem canonifdjert

(Singefdmürtfeiu bodj baS SIHoglidjfte an freier SSelrocgliajfett leiftenbe tejetc^nen lännen.

lins jt-eäftl feilte es freuen, wenn £>err SabaBfoljn bureB. biefen tleineu Sc^ec pc$ Dült

feiner ttwati.ju auSgefraedjeneu SBorliebe für ben GEanon curirtn laffen mäcljte, unb roeun

er namentlich uon bem „Saiten als ©elbjijtoecf" eine rcemger. günflige SPleinung ju hegen

ftdj befiimntcn (äffen Ib'mtte.

Sie ivoeite ftottitat befl Sßenbs — $errn So^eKmeifter 8tetneie'e Eoncert — rourbe

teftens acceiptirt. ift bie® eine ^eflaorf-ringung bes genannten Som^oniflen, njelc^e

Da Capo al Fine inteveffirt unb tvieber bie gewohnten f^einlicttcit unb Siflinguirthciten

feiner §eber in reifer gütle jpenbet, babet auc^ al* Slateierftiict ft-ecicU fe^iv bantbar unb

nnrfungSijeß ift. Sott ben brei ©ä^en , an§ betten bas Eoncert Deficit, tonr utt8 ber

jtoeitc — ba3 Slnbante — in feiner Totalität bie Duelle be* reinfteu unb uugetrüßteften

©euuffeS
;

rceuigfteuS roirtte tr teint erfitnaligeu ^ären auf uns am ftoontanften. ®afj

§err 3teinede fein ffierl mit Sftcifter« unb SKufler^iaftigleit ejecutirte, Brauet roobXnicht

erp tet^euert ju teerbeu.

©erv §ill gab in bem äenger'fdjen Striofo — einem fiitnmungäöollen , »arm em*

pfimbeneu unb afunbeuen Stüde — unb In ben ©chumann'fcteu Steberji toa^rb^aft ent»

jüdenbe unb ii^ebeube Seiftungeu. fSlan barf breift tetiantjteu. bag man laum mit melir

3lbe(, SGerftiinbnifjinnig' unb ©innigfeit fingen ^ören fann (»oenehmtid) Sieber) , als tton

§erru Jpiii. Set bem Jiebertreis" fpeeielt tnoHcn unb bürfeu luir auc^ bie tounbertoolte

3lrt unb Stift, in ber §err SapeÜmeifier 9teineife bas Statner-accomfeagnement 6eforgte,

nidjt unertuähtit (äffen.

Sie a3ectt>owcn'f^e ©iufonie ging gau} fujierb.
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Dur und Moll.
* £ eipt ig. ^ufifatifdjeStbenbuntertjaftangbeäSonfertiatBriumSber

501 lt fit, SDienpng ben 29. De tob er : (Suite für «ßiaiiofortt öoa 3. Stoff, Dp. 72, Emolf.
(Sßrctubio unb Jjuga.) — Sßrtünbium unb guge für baä ^ßianofcrte öoti Steubeln
fo&n^artyotblj, Dp. 35, 9ir. 1, Emoll. — (Sonate für «ßtanofovtc unb SSictine »on f.

«au S9ectt}obcit, Dp. 12, 9tr. 1, Ddur. — a. Slrie (3u teilte §cinbc bcfelst' idj mcinni
@el[t) au« ber Eon täte „Sottes 3eit tfl bie atlevbcfte 3eit" ton 3- 'S. Sodj. b. Sttic

{Signare, o Domine) au* btm SDettingcr Te Deum Bett ©. jy. Jpaitbct. (9ttt.) — Sou=
rattte unb 8u 3 a f^ 1' datier bon ©omenico ©carlatti, Fmoll. — („Stlc&tjcfirt aitGgcTOätjlte

ShbierftltcEe bou 3). ©. , Gearbeitet unb tieraiiggcgeben son $an8 bon SBÜlom", 9k. 8
uub 9.j — ©onate für ^pianoforte unb Sßiolitie wxt S. ton ©eettteben, Dp. 12, Dir. 2,

Adur.

* Hamburg, 10. 9!oP. 5Der JSeginn ber pfjilbarinoititcfjeii (Sottcerte , geroijfntfi^

in beu Stilfang biefeS 9Jlo«at8 fntlenb unb aud? für sorgeftern angelegt, mußte biennal

plöljtia) fiftirt werben. $u ©runbe tag biefer Störung bie SBeigenmg beS bei weitem

größten itjeilS ber Drdjeftermitgtieber, mit ben llebrigett ju Rieten, weit Severe nidjt ber

fett Äutjern gegvttnbeten Sötufifenjereinigung angehörten unb Seite burd; baä <£^teten mit

9itc§iberein6mitg,liebent iljren Statuten untreu werben müßten. SSMe wir (wren, fett fic&,

biefer herein Wie j. S. audj in SBerlin couftituirt tjabeit , um namentftcb bie fiuanjictlen

SSerfjattniffe ber Drdjeftcrmuftfer ju beben unb fixerer ftetlcn, unb nactj biefer ©eite

it)ren 3wecf febon tootltomnien erreicht Ijaben. ©aß man aber SETlufifeu , bie auf einer

tjb'ljern SHangftufe fM) beftnben, bereu fünfrlerifctje ©tettintg unabhängig unb mit ben 3n*

tereffen biefer SJereinigung gar nichts gemein tjat, jum beitritt junttgen will, um mit

tfmen fpieten jit bürfen, feptneett boey otljufe^r nacb, nüttelalterüebem ^unfttr-efen. Sie

baraufl für bie 3ufun ft entfpringenben unerquicfiidjften unb öerwictettften (Sonfequenjen

finb als unausbleiblich anjiifetjen, wenn bas ©tatut für fotdje gälte, Trete ber £)tef toor*

liegenbe, feiner Stcnberung untersagen wirb. Snforceit wären aber bie ginberniffe befei«

ttgt , at« bie aftufifer fidj noefj für biefen SBinter conrracttictj berpfüdjtet balten , in ben

pl-iilbarmraifcljen Soncevten mitjitwirten. Stm äJcittWßtb concertirte ein fdjwebifdje« Sa«
meuquartett, beftetjenb aus btn ©amen SSibeberg, ^etterfon, Stberg unb ©übeitunb ößm
Eonferüatorium in ©toct^etm. SSier frifctie, ft^öne ©timmen, iittter berten bie ber Sofra«
ntfiin unb Sotttraaltiflin ftc^ befonbei'3 ausieidjneten , %abm l>ier ein Snfem6£e erreicht,

wie e3 uoStommener faimi gebarfit werben fann unb ba«
,

geboten burtb, eine urfprüng«

tidje, ed)t niufifalifctie SSortragäweife
, ftdj eine« bebeutenben Erfolges jn erfreuen ^atte,

Welcher feinen ätusbvuct in oen fdjmeic^elbaftcficn SSeifaCtöbejeigungen fanb. linterftüjpt

würben bie ©amen bur^ bie §erreu §eiue, Dberbürffer unb ©on>a. — Sitfe jeigt für

feilte fein ^tbfdjiebäconcert an, nacf;bem er ncdi in ber testen SÖodje burc^ Sßeranftaltüng

eines Seettjobeu« unb 9Retibet8fofjn*9Ibtub8 , burc^ SSorfüljning t-on SBeetbowii's „©wiea"

unb ©e^umann'a Bdur-©infonie baS Sutereffe für feine Soncerte gefteigert batte.

* ©raunf c^toetg , 5. SRot?£>r. Utifere Dper ift in ber tefeten ^on mancher»

(et ungünftigen ©c^idfalflfcfjtägeix t>eimgefuc^t werben unb bat fW? unter SInberm ein-

Siettetjabr lang o^ne Eotoraturfängerin be&clfett müffen. ^r'au @ggetiitg genießt ietjt

SJcutterfreuben unb bee^alb genießen wir erft feit 8 Sangen wieber bie grente, fte fingen

ju fjören, unb jwar war e§ tm „Xrnrtabour", in bem bie ©ängerin ate Seonore aüe SS er»

jüge fewo^I als bie SRänget , bie ber ©angerin borber eigen gewefen, entfaltete, gräut.

©<£. euer lein müffen wir baS Sob fpenben, baß fie fieb. redtjt tüchtig fieraitS gemalt

(lat unb erbebttrlje gortfdtiritte jeigt, fo baß bie ©angerin ftet8 mit gutem Erfolg auf ber

>8ütme er[cb>int. Sin ©teic^eä Hnnett wir aHerbmg« uic^t pon ^rantein SDtfiller, un=

ferer Dpernfoubrette- bef;aiii?ten, benn bei einer nur Tu« ,ut einem gewiffeu @rab fertigen

©ängeriit ift ©ttHftaitb nue^ SRÜctfc^ritt, unb einen ^ortjäjritt tBmien wir bier webet in

reiner 3«tonatien nodj in berSSicgfamtcit ber immer bünner werbenben ©timme erfennen.

Uufere llttflin grä'utein 9?eiß ^at kmti) 3tu§fatteu ber großen Dper in ber legten 3eit

aueb; ui<J}t att Ueberbiirbung mit Sefa)fiftigung getitten. 5m §eirrenperfcnat unterer Dper

Bereiten fidb gro.ße SBeränberung'eit Sior. $err Secartt ift. bereits nac^ Bresben abgegangen

nnb fein eigeutttc^er SRadjfolger £err SBetjvenS aus Berlin taiin ba3 Engagement erft

im nSctjfteu §erbft antreten. 3ur 3£u«füffung biefe« Snteriniifticums boben Vice in ber

legten 3eit einige unbetannte ©rSßen, äiiletst §err 9iafatö!t), auf Engagement gaftivt,

o^ne iebod? baS Wbfölutorium ju erlangen. 9Jlan bat nun ba« SluSfunftSmittet getroffen,

bafj §err ©ecarii unb §err Sebren* abwedjfetnb b>r 6t3 jum Eintritt be« Sifeteren ga=

ftiren fotttn. Sie« @aseriment ifl jeboeb] um fo fcebenttic^x , als wir ivt §mn 5%6 at*
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jweitem SBnjfifkn teilten uettgilttigcn ©tfojj für bevt nnrlj ©djrbcriu in elftes %<i6f ilucrge>

gaugenen ftrrni 2?rmu\s crlmlku Itiibcit. §cit SDmvcS icar für imfcre SMUjut eine fo

libevauS braurbbave greift, bafs cB jjaiij unfcegrciflidj fdiciut, mic mau ibn t)nt gcl>n laffcu

lomieu, ivcii er eine ©rhöbinijj ferner ©agc auf 800 'Xlilr. Ucrlaugtc. 9Ict)iilidfc SDJctibc

feilen ber ^irfiterueiicrmtg tc-J Güiitwctcs res £crru SKMtcrS (gelben tcitvO jn ©ruubc

gelegen lid'tn.' 5lu Kino ©teile tritt mit 1. "Ufai nä'difleu Salles Jpcrc @d>Uttei', j. 3-

in Schwerin, eine türfttige Swift befifjt imfcre ü>-r inbeffeu au £>cvm $ ieb (tjeber 33ajj),

uub audi Sptrni äg c v (jivtitcr 'Xcuev) hn'ivbcn luir biilüu rechnen, iccini fid) tiefet ©Kit»

ger fciucv "gjiüiiicrivtfjcitctt entäufecvn wollte, Weniger voßt^cn Äveun (©(.lieUeiiov) iu'S

(Sufembk, fcii'ic i;n-v Pcljtnaiin (SJnritoit) , ber einen um fo ffyvterigetcu t&taub bar,

als er in "Den Sperren SSkifj unb Sövnnbtö febr tüdjtigc SSrrpängev Ijnttc. SQkrfcu luiv nod)

ein (Strciflirfit auf bell Sljer, fo fauit uu« bie ftabenfcfcciuigfcit bcffclbcn nicfjt betbe-igcn

bleiben . T'it Sicibcn , uub fcefoiibcrs bic niüuiilidicn , listen fid) immer mein, mib öon

einer @vgau;iiug buvcb piitgcrc ifväftc ift feine @iuit ju finben. 3w fl i' ift ber ElK* 3"t

gcfdiult, aber Slang fttjt in ben guten alten Sellien nidft mehr, uub menn fte autfj nod;

]o febv iebveicu. 5\vS Crdjcflcv lciftct, reelln es bei guter Sanne ift — uub baä ift c6

leibet uirb't iinmei — vedft Siic&tigcS, wirb aber bein haltet ju Siebe iitattcljmal gegrunm

gen, gegen fein eigene? ivkifdj ju" iviitlicii , wie j. 33. Eiiv.jiicb im Siutermiirc&eii. ^\vi-.

[dien bic ukblidic glotoir'fcbc SDJtifif bleibt auf einmal ein SOfilitfirmarfci) mobernften ©cnrc'S

mit Rauten uub Svombctc'n, bei* bie fltifebfarbeucn Zmcti in ©ctveguiiß bringen muß.

* ©t. <ß et er «bürg, 10. ^Db. Sn8 ^rcgrnmm kr britteit @oir6c für Cammers

niufif bei vuffifdien iBiitfitgfftUfdjfiit am 5. 9lot>. im Saale bc>$ Gonfcrbatoviumfl braute

JDuavtctt in Kui'oll Cfc. 44 Den niteubctäfc-lm ; Quartett tu Ddur (SfJtanufcribt) bon

SftbaifoipSFu; Ciiiutctt 163 fcon Sdjnbert, in grefice ^ctlcubuufj burdj bic Herren

Stuer, fiefei, SSkidfiuauu
, Seinubeff uub gifeber, juv fbtSfiikung. Sa* äDiwrtctt ten

SfÄaifMvSlb entMft neben iutereffaiiteu @iu,?(l£)citcu SlbfiMibcvlidjeS, ivelcfycs bei ciumatigem

§Brtn liH'uijjfteu^ 511 teiueui ungetrübten ©euufje füljrt; txiS ©i^crjo tjat beu ungelvölni=

fidjen Y^eblcv, bafj cS gegen beu ©djlujj bin jn frijutfl uub uuüorbcvcitct ^tü^lidii abbridjt

;

im lebten ©al^e crfdjciucii bic ©tiinmcn in beu*)3affngcu 511 natje ««», iu= imb bnvdjein-

anbcr'gcfübvt, inctrfic* gecabeju fdjtedit fliugt. UcbTigcue fiub SSefitcliuitgcit in biefer

SemlMjfttioiisgathing jcbcitfatts um fo töblidjer, je frftcuer \it fmb, uub tev ©irection gc=

bübvr ftets banfbave ?lncrtetnuing
,

biejelttn ju )e ucrlvefftitticv ^lusfiitjiuuq ju bringen,

^raii ~Jülifen trat am ö. 9ipj>. bicr jum crfteit ÜJlalc in ber ^pnrtic bev 9Jiaigaictt?a in

©euueb'-j „(jauff (inj unb jWßv tr-ieberum mit initjercrbculticbeiu ©nece« ;
. bie berühmte

Sängerin recirbt in Stuffaffung unb ©eftaituug , fctuebl in gefiiugtirtjev wie in brama^

tifdjet öinfie^t, in inaucbcv Schiebung üo» iljveü 35cigäiigerinncu, ber SSarbct, Succn unb
^latti, rocfcutlidj ab, unb Berlcilit ber gflitjtu 3)ar[te'uung einen eigenen ^oetifdieu S>ujt;

bie Sünfileriu rourbc burdi Slmntntn>uqitetö unb unjSljlige ^erbevuife gefeiert. Eotognt

ali SSnlcntiit, teilte mit grau iflilffen feie (3S)i'ciibc3rigung\m be« Slbcubö. Sei ber Siebet»

beluncj ber Cper am 8. 9!ob. triuart fiel} (&gvt. Evevnrbi als ÜJJe^t>ific^l)cteS glcidjfvittS

ranfdjenben Seifatl ; fein 95ergängcr in biefer Partie , bei ©etegeubeit ber evfteu Stuffütf*

rung'bei 0111 ö- -'Jet)., Sgve. 3?iral
,

rbgleidj im SBcjtb einer fdjöueu (Stimme

uub bramatiftbet Sßcgabung, lic|] naiuentlifb im Vortrage ber fc effectwe-tleti @ctenabe

viel jii ivüufdien übrig. — 3£m 7. SNeü. bei ber Sieberbclnug beS „Elisir d'amore"

ivurbe %m\ SJeeiltinger, bie-siuaf fidjtfirij liovlrefflicfi bUfcnirt, burd> lebhaften SeifaD uub
wicbtvbetten .fjertoorvuj au^gcjeidiuet, — Sei ber Sßiebcrl;ofung be« „ganjl" am 8. Dccb.

eiittjufiaemivte" ßrau ilcilffeu abermals ibr Stubiteriniu jn eublofen raufdienbcn 33eifattÖ*

fcejciginia.cn-, iewoljt buret. uirtiuife 9IuSfiU<nuig be$ gcfiiiiglic^cn ^JJatte-, Wie buvcfc il)ve

bnrdjtreg fcin»niiauciite, ^oetifdj=eigeutl)iimlidjc9(uffafjniig ber Stelle bev SJinrgarct^ie. Un=
ter Sofpui'5 i'eituug ging bie C^er im ©filmen geiuniinieii redit gut, bodj Vermißten luir

bie jeiuertu gdiatiivimgeit im Drdjefter uub bie EbUrc fangen oft unrein. Sie uädjftc

neue 3frtli bcrSiitffuu luiib bic Sefbcmcua inijDtbelle" fein, ©f^rofj'6 binterlaffene Dber
„Sie aJEactft beS S3efen" ging im 2)tarietttbeater am 4. 9foi>. in biefer ®aif™ 511m erften
l5late, mit tbeitweifer neuer 5?cfe^uug, wieter in @cene unb jwor änniSenepi beS S8af=

fipen Sjarietti. Scrffc-ff fang jum erfieu SDfale beu q?ntt be5 ^Jeter, ^ßetroff benjenigen

beö 3liaS uub ^rä'utciit Svutitcff benjenigen ber ©runi mtb jir>ar mit üieiem SSetjatt;

(S-rä'ukiu Ärutiloff rijj ganj befunberS ba8 publicum ju lebhaften S3eif<iüäbtj£iguttgcn

nub Tvictcrtf eitern §ei'öomif t)iu
;

S^veufcejfigiuigen , Sucldje aud; ben Herren ffierffoff,
l

4?etraff, ©javiorti uub grau Jee-ne-ff in reidjem 3)iaafje ut Xljeit iuui'bcu. ®afi erfte

bieeiäbrigc Crd)efier=Sonccrt ber ruffifc^en ffltiififgefcßfdjaft fanb am 9. 9(oto. im grofjen

©aale be* 5Jtcl3t>evein* frort: »ierte (5umi>ljonie JDf. 120 Don Scijumailtt; 8tecitattü
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Uttb 9fcte au« bcr bramottfdjeu Santa tc „©omfoiiS Xob" »ou ©faforojoff , gefungen uon
Öerni SSaffittcff Ij eine öa-bicuftöotte (Soinpofition, bic eine bcfjerc 3(uejübruiig toerbient

ijättc; ei'ftcr SEIjcil bcS ä5io(iii.<£eiic«t« tu Edur »lmi SBicitj;t cuipfi (Apen: Udler)
;

Sittrcituä,

©vabuafc unb ©cgueutia aitS ber Missa pro defunetis bot Gfwnibiui; ttou beu biet

Sljikcti
,

Ivette unter <£}cniu'$ Vcitung frl;r fdjün ausgeführt ivurtcii , gefielen befoittci'5

bcr crflc 1111b leiste ; (Sboral unb fieb tc<s SMartcl nitS bem elften 9(ctc ter „öugcnctlni"

»eil 9)ieljcrbeev , gelungen tooir Scirit SäJnifUjcff I; tiefer früher febv beliebte ©affin tcr

vnjfifcljeu D»er, n'dcfccr feit tev legten ©atfe-u alle feinem Engagement ge|"d)iebcn
, »...v

aitgenfd)ein(itb. uid)t bifbouirt ltub bctoniite in bebancriidjer fflJcifc-, 9cemau$e Den -Jtucv

;

Moment musieal üott ßraitj Sdinbevt; Danse hongroise ton 39rahm3 nnb fy:adiiiu,

oovgctvngcit »ott ©rrru 9(ucr. lucldjcr bttvdj feine gauj Uortixffliebe 9(u$fiiGrung be** i'bcu-

icjctrbuetcit erftcu SljcilS bcö ffiicuytcnip'fdjcn SflncerW, fc-uMe biefer brei tfeiueren 'Stüde,

baS publicum ju cutluifiafiifdjcm ffieiföll nnb micbciVitcm Sa'bomif (itnuifi ; ten imga*

rifrijen £auj mußte beileibe auf S?tulaiigcn hncbcrholcn ; Ciavrtnre jnr £i1 cr „Slvienji"

vjc-n SBSagncr. üDaö Crdjcflcr bcfjau^tfte fid> and) beule unter Slnjjrawnifö Leitung auf

gewebnter §cbc, Ivettes beut geraubten ^Dirigenten bic Gbrc be-3 SenjomifS »enebafftc.

# 2Jlo3lau, 31. Octbr. 3n ber itaftenifeben Cjjce fani am 26. Oct. 9?crtis ,;2ra«

uirtla" jur ajnffübrung , tu tDclrtjcr 'älbclina *ßatti , bcr "Xtncr Täubin nnb ber Bariton

<Sra;iani bic SaitytroUeu fangen, 5$rau 'ißattt erfdjicn in tiefer ©aifen baS erjte 2)lat

bor ltufctm publicum , tintrb'e ftürmifri) cmbfatigeiT unb crtjtctt mehrere SöonquetS. Sit:

wirb nur uocG, in S)ont)cUi'S „Sinba", äScrbi e „SEigr-letto" nnb SBeltini'fl „Wadjtttanbiertn"

auftreten unb reift bavauf beu 10. 9io». nacb fßeic'r3burg, um bier burcb ^rau äJiaUtugcr

erfe^t ju lucrben. — 3n bcr ruffifdjen Dver trat tu ©ttnta'S „Men für ben CEjar" tu

biefcv Saifon jutn erften 3)talc %xa\i §cncre auf, fang ibre 3tc tlc oer trifflid) unb warte

com tpubftcmn mit einem Sorbeertranj unb tntljrmaligent Serum:« j beebrt. — 5)ie inter=

effnnlcit Duartettinntinecn ber rnffifclfeu iDiufitgcfetlfcbaft babcu begonnen, unter bcr 'DJit»

tiurtuug bcr §erreu fi. Snub, 3- ©rjiinali, 3. @tr6er, i'. t'ngert, 53. gi^enbagen,

33. ©mitdeff unb 9Z. SHnbtuftctu. ©te erftc Duartettmatinec {27. Oct.) brachte J-cfgen»

be$ ju ©c^Hr: Dnartett (DdurJ bon Snijbn; S(atoier»S5ioliufciiate (Esdur) öoh !8eet=

^Dteti; Ouartett (Amoll) »ou ©räubert, g-iir bic jrocite iülatiiiöc am 3. 9?pi>. fiub fcf=

geube iSac^en beftimmt: Ottavtett (Esdur) 't>mt SIKcnbelSfobu ; Sonate für ba3 Slatner

(Asdur) tjou Scettjcceu (91. 3inbtiiftciu) ; ©ertett (Ot. 18, T3dur) üon 3. Srabm-;. —
3ni elften fym^bcntfdjen Soncert ber ntffifcben i^uftfgefctffc^aft am 15. giet. befonimeu

wir ;tt böreu : Duwrtnre „©enotieija" »cn @c6iimatin ; SBielinccncert ueu Spob.r, Sie. 8

(%. i'aub); Sbcr ans bem Cratcriuni „ßbrifhiS" uon fi'?;t; ©pnU;&cute „Srotca" tc-it

Scetbotoen. — 2)ie ^iauiftiu gräulein 3(ieranbrinc ©ograff reift nadj ttipjig, mit ber

älbftdjt, baftfbft ju ccnccrtireu. ®iefctbe f;at ibreti Surfuä uor einigen Sa^rcir im bicf>

gen Sonferisatc-rttun unter SUntnnfteiu abfetüirt.

* SOäarfc^an, 8. 9iott. ©eftevn lvurbe im Slljeater bic „ftjaejia ©orgia" gegeben,

©err ©aluicli (ein "äcbülcr beS «eängcrS .BioliotvSfi} bebutirte in ber 3foÜe be§ $riir
5
cn

toen gervara, unb neben beu uiclcu jiiitgft bcr- uns burdjgcfatteuen 3)ctutautcn ifi er fo

ätcm(id) mit ©liitt njeggetontmeu. @inc febr biibfdjc etimme flebt ihm ;itr 3?crfüguiig

;

maS aber bic et^te ©efaugStunft nnb bae S\M anbetrifft, fe ftebt fcer Debütant neefa febr

im Sintergrunbe. — %tte bieftgeu grSjjcrcn Äuiifliiiftitute, ivie ba^ Xbeater, baä Soufer«

öatorium unb bie inufitatifcbc @efctl|djaft beabfidjtigcn iu^nütbflcr 3 e i{ Stunübrungeu jn

üecauftatteu, bereu Ertrag jilr bte jafjlrtidje 5ami[ic fetauialans 'JRouiu^to beftimmt

ift. — ©ie im legten SjJounte ftattgefititbcuen ©oirecn bet ÜJiufifgefetlfdjnft niören im»

flreitig bte getnugenpen Mit allen bisbcngcit ; bie ©efclljcbaft »erbauet tiefen Erfolg bem

Senn Saflpcllmcificr Öländjbeimer, Wcidjcr beu Auftrag erb, alten Gatte, fie jn arrangire«,

unb l»e(cber bei biefcv ©cfcgcitEjeit gr^fje Sbätigteit eutwictettc. ©olroGl in Se.^ug auf

bie SBabl ber Sompojitioncn , ivit in iljrec »orlveffiicbcu Sluofiibrnng ließen biefe ©oiveeu

nur febr meiiig ju rciünfdjen übrig. — 3o_fe»b SB teil iau'vti ijl nacb £D5arfcbau 3iiriicf=

getoiHUien imb (;at »on ber aHnfifgefcEIfdjaft eine Giulabnug erGatten, um au bem Son=

eur-3 für mufitatifdje St5m»e[ttioucn al* 9iiditer tbeiljiiiiebtncu ; er bat tiefe (Sintabuitg

angenommen. 9ion auäfänbifä)en ÄiiufKern ftub in berfelbeu Sigeitfcbaf t bie Setreu 3 c a =

d) im 91a ff nnb %. Äiet etngetabeu tvorbeu. — 3(iu ©pimtag »evinninicUeii ftd> bei

bem Slabterjabrifanten §ernt 3. Äerntejjf bie fSmmtÜctjcn SBarfdjaucr Slaüteroirtuofen,

um siuei neue Eoncertpiiget ju »ritfen. SDiefe 3uftvumente fiub in bei £üat als fcGr

»orjügtid) ^u bejeirbuen uub es würbe ibuen feitcuö aller aimiefcuben ÄiUsftler, fonnc ber

IGiefigen Äntif ba« gerecb,tefte 2ob ju Sifcil.
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* 3n SJleftjscI ift ciu neue« S^cnter im Sau fccgriffcu, tr-cläje« ben SRamctt 3cic<tyo

©(ma^ave führen rolrb.

* Sic bei Eotv." mitteilt, ivKre b<t* ©amturg« ©tabttljeatev
,

nadj.

beut fid) bit ävcvVrtiiblungcit bt>S t&c-nlocttimi« mit Jpci'm @lomau jerfdjtagen, an einen

ansir-firtigcii Sttieatfvbirectoi- für 100,000 Stytlcr »erfauft Kolben.

* Sa« Stent er Camploy j« SUeitebig i(l nadj «ut roetiigcn Sßoi'fiefluugen

lüicber gcfdjleffeu iueaten ; eben fo baS Teatro Nuovo in Neapel.

* 3u Perugia ift )f
Adello", eine neue Dptx beä SRaeflxo SJIevaui, mit großem

(Erfolg in ©ceiie gegangen.

* SüS Stelltet Dal Venne ju SDlailnnb Ijat fid) alt bell „Sun Suan" ge»

untgt, iifcer nur eine fetjr initteMiäfjige Slupijrnng btefes 3Jlei[tcTh>erf9 jnroege geti-adjt.

SJarrS war „Son Snau", Suiten „Se^vcftV', feie ©aar „Souna Stuua", bie SJJltfani „3>ünnct

©lDiw", bie 23rnmbilk „Beriine". Sie SSertretct ber üfirtgen Partien fmb gar nidjt be8

9? einteile ttei-tty.

* SBrago'8 ,,RegineUa n
i{t im Sweater Sarcano ju SEftaifanb ffiir »e% ©tdbt

bie genannte Dpec Bis batjiu nett Icav) felji gftnftig aufgenommen hiorben. Sie §au^t»

barflcflcnbcu tr»aren : ©ignora Semi unb bie ©ignori gerrari (Eenov), SBiganotti (Sariton)

unb SWarcaffa (Saß).

* Sie Dper „Fatima", öo« ber (Eoni(iofUion beS Jungen ficUtantfc^en üERaeftto

SmpalUnuiti, ffnt im Sweater Stoffini ju Slea^el giiuffige Slitjnaljme gejuuben.

* 3tnf bem £I?eater Sftoffirti gii Steabel ift eine neue .auff«'Df)« — „H
Cuoco" oon S'Stricnjo — in Sßorteiätuug.

* glotoln'g „L'Ombra" tjat auf bem Sweater SRßffini JU SJenebig günftigen

(Erfolg ge^att.

* 3tt Sagliati (auf ber Snfel ©arbinien) Ijat baS Sweater Serriiti mit SSerbi'g

uBallo in maschera«, unb baä Teatro Ciyico mit beffelBen pmpontjtett „3tigoIetto"

feine ©tagione eröffnet.

* SD t e italienifdje D^ernfaifon im 2tceo*2^eater ju SBarcelüna §at mit
SSerbi'S „Ballo" iljreit STnfang genommen.

* Sie 9ta djrti$teii Den ber juveitcn 2tu f f ü.tyrung Den Stidjatb SSJag*
iter'S „%a nn% äit f er" in Sotogna tauten fetjr günfiig.- Sie Sarfteflung tyat fidj

um SSicleS gefceffevt unb bie ©emii^cr fmb beruhigt Sie Dppofttioit fe^te jtpiiv ttyr

SBer! fort, ttmt-be-öfctt üfecripnitben.

* ffiagner'a „Sanntiättfer" ift teim Thoätre de la Monnaie ju 58iftff4l in

SBorbeiettung unb foß toomBglic^ ©nbe SSecemfierS ^evausftmmen.

* Su SRottiugO*m ftubet am 35. See, ein gtDfjca ©ufiffeft unter @ir Sulius
SSeuebkt^ Seituug ftntt, bafi btt Sejeic^nung Midland Counties Grand Händel Fes-
tival" tragen toirb. Sluffüljning fommeit auaf^liefjtic() §änbet'fdEie Som^cfitionett,

unb ätuar außer bem „nJlefftaS" ©tücte aus „@atpmon", „©(tmfon" unb „SfSrael in 3tegb^=

ten", foisit mehrere toelttit^e Scm^jofitronen beS grofjeu SJleifterS. Sin au« 200 Äb'!pfeii

fceftefcnbeS Dtd)efier ne6ft Sbor, fc-lnie namhafte ©otifteit unb ©oUfiinneu finb engügirt

werben.

* 3)as s iv et te ® Urjeniä)» Eon cert ;u Sütu ^atte §änbet'8 „S&jeobora" (mit

ter §iffeffc£>enSnfh'Uiiientat=ergäniUii|) äurnSutalt. Sie ©oltflen traren; grau Stmn=
lie Soadjtm, jjräulem Slemtue (öom ©oftljtater in Eaffel), gränlein SBureune (üom PI»,
ncr (Stabttfjeater) §en ^rofeffor Sari ©djne'iber .aus "SJSIn unb -gen 5ppct^ (übm §Df*
Theater j« Sarmpabt).

* Suguft ÜBtlljelmi machte in feinem jmeittn ju Sevfttt gegebenen Eoncerte
lvieberum {fureie, foiuo^I huxä) bie bun üjm »orgetrageuen ©ofüfac^en, als audi bur<$
bie 9ttt unb SBeife , luie er ftc£) mit bem ^rimgetgeityart in SSeef^cöen'a grofjem Amoll-
Onaftett afcfanb, &et iveti^eni Duartett übrigens bie Seliger SClfufifcr getreu §aui&clb,

Oermntui unb §egat in tefier 9JtttiI;ätigIett inaren. Sie (Sängerin gränlein galtmaitit
unb ber ^Jiaitift $trr ®eerg Settttf aus SreSben ttnterjlu^tcit fottft uodj beit Soit.cert*

geber unb fanbeu btifältigfle 9tufua$me.
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* ®te Berliner ©mgafabemic l;at neuttdj iljr erfteS bte8i%tge* Slbotttte*

ment'-Soitcert mit $abbn'e „3abreejeiten" atfoluttt. 2Jiarttit SHumner birtgirte, bie S^äre

gingen swrtteffndj, aber bie ©olt (bon ^Dilettanten befctJt) ließen ju voÜnfdjen Übrig.

* 3u belt neueflett ©Ereiferungen, roeldje baS Siifimmntten-StfJufeum bt«

Sßnrifer EcnferütttoriumS erfroren i)at, geboren unter anbeut ein Sioünbogeit , ber öoti

bem berübmim Sartini benutzt luorben (ein fott, bann ber Sontrabajj, lüeldjtn früher ber

©äuger 8alIre ' w iI0($ (toutrabaffift toar, im ©ebraudj Ijatte, utib ettbtict) ein tion

SBuitfoume erfuubencr unb conflrtlirtcr SRtef(it=(£ontra$a(i (4 SJieter tjof nnb öoir Suitlaunte

Öoto-basse genannt).

* 3u SBotogna erfdjetrtt ein neue« ^itmcriflif^=artifti[c5>t%eatrali(c^ee Journal,

„Dietro le scene" betitelt,

* ©ei Suigt pirota tri SJtaitanb eefc^ien fcor Äurjem bie 12. Sieferung bts

s>on SÖQtberi angefangenen unb ton Seretta fortgefetjten „Dizionario Musicale".

* SSon Dr. 5E1;. Sßufdjmann in ifliündjen erfdjieii eint S9rofd)Ure: „Ütic^arb

SBagtter, (Sine ^fgdpiatrifcrie ©tubie."

* SB Ott ber pott-tecfjnifdjen Stiiäftelturtg 51t Sftosfau 1872 fmb fotgenbe

^SuSäeic^nungen erteilt werben:

©rofje golbene SDiebottte;

Secter & Eo., ©t. iperersburg, für Soncertftüget.

S. ©djriSber, „
"

„ „ bo.

S. 2to'nifc£>, Bresben, „ bo.

firaS & ©eiblet, SSarföau, für ©alonflügel.

@. Ä(tto8, Bresben, für Sabinettpget.

3. & !p. ©djiebma^et, Stuttgart, für ©alonftfigel unb ©armunüints.

2. Otto, @t. Petersburg, für ©treicbjnfrrumettte.

©djufrer jun., ^arfiteuftrctien, für bo.

3. ÄraSnofdjeitoff, äJioStau, für ©uitarreu.

St. Sourtois, «ßart«, für Mefrinfl^fa&njimmeute.
92. g. Secttentj, tBnigSgrätj, für bo.

3. .giegler, SJten, für §otj*93la«tnflrumeitte

9H. poeljlmann, Dürnberg, für ©tabtfatten.

SR. Sernorb, ©t. Petersburg, \

5. Seffrf & So., bo.

3t. Süttner, bo. \ für aasgebreiteten 2Kuftr»3Serlag.

3t. ©u%it, 37lo8tau,

p. 3ürgenfon, bo.
]

©ctberte SÖlebailte:

SB. Silfe, Sellin, für piamnoS.

6. §. StPerg, ©Ottenburg, für bo.

©rofje [itberne SDiebailte,

fettet, SDbötau, für ©atonftüget.

d. ©etiler, Eiegnife, für Soncertftügel.

gr. ©etjter, Berlin, für pianinos.

©ebauer, Königsberg, für ©atonpget unb Sßinninoä.

<£. £wu|j, Stuttgart, für §armcniums.
S. SRietbJeimer, bo. „ bo.

St. Sujj, ©r^oiibac^, für ©tracSjnfruimente.

§. gf^enbac^, ©t. Sßeteraburg, für 2)teffiug=S81it^iitftrumcnte.

3. Äeiliäj, bo. „ bo.

E. gange, bo. für §o(ä'Stasmftrurnente.

Dtfon, ©tocf&otm, für 3Jlcffing=StaSin[Jntmente.

©itberne SJiebnttte.

geigen'bautn, SBarfc^au, für SEccurbeonS.

SB. tetfe^ev, 2J!oflEan, für SDIilttair^rommcJn.

Saubet, pariö, für paniuos.

S. ©taütstüto, ©tod^otm, für bo. #
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Foyer.
* Ser ©affift §crr ©cavia faß bicfer Sage — c3 war am SUorabettb ber Stuf»

fütjnmg be« „gficgcnbcn ijpotlKtibev" - im fogtiiauutett ©^icactfaat beS Rotels „Buni
©ijljeräctg Sotjaim" tu @raj unb war augelcgcntlirfj bainit bejdjSftigt, auf einem af« aus»
bancvub fi(b enuetfeitbcit Sfelirilcfeit au bie (Seflabe bc3 SBobibelingens fyinübev 31t reiten.

Sirfe gafh-ononufcticu Seibectilbiiiiflen tjicftcn inbcfj beii Muftler liityt ob, 31t btmevfcit,

wie ber <jßprtier außen bor ber £bih' bes ©aale« fingftlicb Ci in unb IjcT fid) bewegte uub
beii bart an bev Sbüvc jifjeitbett ©Kngcr mit aßeit Seiden SScforgitifj nmtreiftc.

§crr ©curia moebte glauben , bcr gute SOJauu , beffeu mau ficb. einer feigen gebungencii

Sltfidjt h?eb,I ticrjebeit tonnte ,
liebiuc im Gebauten bafl SDIafi ju ciiiciu i'orbccrtranje für

ba* §«ujjt be3 ©üugcrS, mit crforberticbtii ($-afl$ feinen Simimittcntcu bie redete Äopf«
weite angeben 511 lernten , als bcr Sortier bie £bürc mit einem rafrfjen ©viff lwegfdjct

unb ficb eb.riur<bt-JBeII falutireub an ber ©ette beä $errit ®earia aufyfCaJtjtc. „(Sntfr&ulj

bigen gnK' §evr, mochten ©ic nidjt lieber einen aubern £ifcb Icfi^teti , es }te(|t (jier aar
fo febr in bcr 9E% bcr Kbür." — „ÜJtadjt mir nichts," fpradj §en ©caria. — „STber

rair
,

gnü' £>err/ ftäfterte muttjiger ber Vertier, „td> babe filr 3br morgige* Stuftreten

flcbenunbtoiergig <i^crrfi(Jc in bcr Safcbe — wenn ©ic mir Reifer tmlrben!" — $err
©caria febame bod} auf. — Siele ©ovgfatt um fein Sfiobtbefinbeu riibrte iljit tief unb
er bembigte beu Sotyortcitr fetiicä SubmeS mit ber corbtalften 35er[lc&erinig

, tl;at bem= ,
fclbcu aueb. ncdi ba« jutiebe

,
baß er fictj einen anbetn Xity tuelblte. — Siefe rttljmtbe

©efdjicbte erjS&ft ein ©vajcv Statt uub $errn ©caria tjat biefe Prfprge beS — ^ortier«
gewiß wr-blgetban.

* ©er Xfyeater'QcuÜtetoiTift beS „Cour vi er de France", 3ti nolb
Sortier, crjä&lt jelgcnbe Iiilbfcbe, für bie meberne SSltynenliterarm- djaiafterifiifdje

Slncfbotc. Stls 3foqucb(aii Street or ber Varietes war, tarnen flluei greunbe ju itun, um
.iljni ein fcbledjteS iBaiibeoiße bcrjulefen. 3>er eine ber Sinteren begann nl\o: „^erfonett

:

©ebarb, Rentier; 9lgatbe, feine Xecbter; be gterS, Saöat(ctte»Officter. SDa« S^iater
(teilt bar . . . ." — SRoque^lan unterbmtb ben SBetlefer: „färben, mein ^reimb , e8

loiimit feine llcterrairbung in 3^rem ©lücfe «or, nia)t roat)r^ be §(er8 enbigt bamit,
bafj er Sgatbe beiratbetr' — „©cunfj." — „9iim gut, bae Uebrige iffe uuiiilß. <ää iji

cbarmant. 3br ©tiiet ift angeuemnim." — Dtcqnejilaii luar ein praftifcfyer SWaitn , nnb
bie beutigen Sirectoren mürben leine gro^e ©efabv laufen, n>emt fie feinem SSeH^stet folg*
teit. Sie 33antcbiflc3

, ruclcbe fie atiflübreu , fdbciiten alle auf biefe äöeife angenommen
fein.

* grau EornelTe bou Sjifanit h>ar bie SBittoe eines Bfterceirfjifctyen aJiajoiä
unb Weiflerin auf bem Sfabicr. ®ie gab aber teilte (Eoncerte, fcitbern llnteaid;t in ber
3)(ufif uub nä'brte ficb ftfiledtit unb «djt. Sa (am urutid) ein großer ©tiej au« Stnierifa
unb melbete, baß ein ameritauifetyer SrSfu« ib^r eine SRiltion ticimadft babe, fte möge baS
©e(D (joleit. Ser reiebe SDlanit Ijatte aitberttjalb Scibre in Sien gelebt, bie gjtujif geliebt

unb fie b»tte ibm faft tägtidj eine ©tuube toorgefpielt.

* 3t off in i (/arte eine treffliche 3Retbobe bie Stubienjen feiner bieten iiberftüffigen
Sefucbtr abäufüräen, es befanb fjcb liämlidj tu feinem Em^tang^immer nidjt ein einziger
©tubl, unb fo tonnte [t<b alfo 9iiemanb t>äU3tir^ «iebertaffen. 9Iui beaoriiigte «ßerfonen
tnb er mitunter ein, ficb ans bem Siebenjimmtr — einen ©tubl ju l)oIen.

* Sie „@t. ©attcr 3tg." er^It folgeitbe« @efd)m^en : gin ^reufjifctjcr ©c^ut=
inltiector, ict>rei6t fie, fam in eine elfäfrife^e Sorffcbute. Er wiifjtt fid; eiuen bcr intcüi=
geitteftiii iTnaben aus uub }>riift: ,^S5eifjt Su, mein ©ob«, roie unfer ^eilanb betfjt»"— „Sefns SbrtftiiC." — ,^55b ifl er?" — „®r ifeb g'fcb.torbe." — „SBie ift er gefiorfien*"— „@r ifeb. umbreefit ruorbe." — „SBtr ^at tt)n umgebraeb.t ?" — ,,S' ^retfje!"

* „Ob'te .ber ©onne irgenbibie ju nat^e treten ju reoden", iuferirte
türjlic^ ein gratiäofe, Jann td) boeb auf &jtt berftc^ern, baß meine ©^ermacetilerien bie»

fefbe in ben ©chatten fieHen «nb bie grofjartigfte ®rftnbuna auf bem ©ebiete ber ®rieucb=
tuugämet&,obejt finb."

_*
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Beltamttitmdjuug«

©ie @Sfc bcs Sur« mtb G>i>m>ei'faüotWSmufe8 31t SDBieSßctben Weiten für bie gofgc
31 audj im SBintcv geöffnet. Äüuftter, wctrfje wafjratb beS SBintciS, uitb jwar bom

j|

^ l. Samiar 1873 nt>, batjiev Simccrte für ctßCUC flfcrfjlUllttt jit geCcn knljfidjtigcit, &
^ ivcvbcu erl'udjt , fiel; ttnnlidjft Mb wegen bec Scbingnitgett an bie inttccs«tc^netc S
f;

SSerwalrniig \it waibeii. ©tmibaljut \\nb etwaige Sluerbietnngen für SHitwirfung |J

^ in ben jfij ntJtet-Soncci-teu luttfircni» ftc§ ©OMIlUCVö jit ridjttrt. fc.

$ SKur ftütiftlcr Uou rtiicrfitintfcilt flfitfc wollen itjrc ©cbmgimgen mittljeilcn

^ uub Werben ct.etttuefl bei Soitecvteu für eigene SRerljmmg ber ÄüvtfHer, bic @ält, j|

& Seleitdjtung jc. eljHC SiirfdjKbtgimg an bie SScmmftniig
, Jitr SBerfUgutig gepellt,

f-

H 2>ie lichteren @älc ftefjen jur SBemitsung für SSovträge, SBoEpettungtu bon
<g 5!3refttbtgitateiucn u. ]. f. auf [d)viftüd)c Sinfrage gteidjfatts ;itr ißerfügung.

d Unbeantwortet Wci&mbc Slitfmgcn fmb als afcgeteljnt ju fcetrad)ten.

1 3täöttfd)E Cuir-ÖtriDrtltung ju Witsbttiwt

:

| f. fjüj'l, Eui-^ommiffilr.

Vacant zum sofortigen Eintritt die Stelle eines Oboisten im
städtischen Orchester zu Düsseldorf- Monatliches Gehalt 28 Thlr.
Mit Zeugnissen versehene Meldungen' wolle man richten an das
dortige Oberbürgermeisteramt,

Eine Pianistin., bekannt mit der deutschen, französi-
schen, holländischen und englischen Sprache, Solistin, welche auch
im Accompagnement routinirt ist., wünscht gegen feste Gage zu
Concerten engagirt zu werden.

Gefällige Offerten werden unter G. H. S. # 2182 an SeyffardFs
Annoncen-Bureau, Amsterdam, erbeten.

August Riechers,
Bogen- und Geigenmacher

nerlin
Louisenstrasse 52 p. vis-ä-vis der Charite',

früher in Hannover,
empfiehlt sich zu Reparaturen.

Auswahl von Bogen, Violinen und VioloneelTs,
sowie der besten italienischen Saiten.

Unter Garantie der Aechtheit sind nachstehend bezeichnete vor-
zügliche italienische Bogeninstrumente sehr preis-
massig zu verkaufen

:

Eine Antonius & Hieronymus Amati-Violine 1613.
Eine Peter Guarneri-Violine 1696.
Eine Angelus de Toppanis-Violine 1743.

Ferner: Ein ausgezeichneter ächter Tourte, sowie ein desgl. Pa-
normo-Violinbogen,

Gefl. Anfragen befördert die Buch- u. Musikalien-Handlung vonPaul HoltscH in iiöwenberg, Schlesien.
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Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
füllung zu den billigsten Preisen die iManufficttii- von J. A. llietel,

Leipzig, Grimm. Str. 10. (Mauricianum)

Gdwsrd Schuberth
New-York (23 Union Square) Philadelphia (610 Arch Street).

Bonner Fahnen-Fabrik, Bonn a. Rhein.

Frledr. Kriitzgchmer Siachf., ^einzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

USeue ITlusikalieii
Verlag von L Hoffarth in Dresden,

Sinrchard, Carl. Opern - Album für Pianoforte zu vier Händen. Neue
billige Ausgabe. Heft 1—10 a — 10

Cfcarellf , A.., La Veglia delle Nozze. Canzonetta di giubilo con
accomp. di Pianoforte — 7»

Degele, Eugen, Op. 10. Drei Gesänge (Du bist eine Blume — Ich

mochte sterben wie der Schwan — Hüttlein im Walde) für eine

tiefere Stimme mit obligater Violine und Ciavierbegleitung (Text
deutsch und englisch) — 27£

Döring, C. H., Op. 24. Studien und Etüden für das Pianoforte zur

Anleitung u, Ausbildung im gestossenen Oetavenspiel. Neue Ausg, 1 20

Fischer. C. A. Vier Hymnen (Herr hör' mein Wort — Der Herr ist

mein Hirt — die Thoren sprechen in ihren Herzen — Befiehl du
deine Wege) für eine Sopran-Stmme mit Begleitung der Orgel (od.

des Pianoforte) 1 —
Flade, Osw., Op. 4. Elementar-Vioiinschule.

Heft lätrElementar-Uebungen — 16

Heft lb. Elementar-Uebungsslücke — 13

Heft 2. Fünfzehn Etüden in 1. Lage zur Strich-, Ton- und
Vortragsbildung — 13

Jensen, Ad. Op. 35. Sechs Lieder von Otto Roquette (Fröhliche Ge-

sellen — Morgens am Brunnen — O lass dich halten, goldne Stunde
— An der Linden — Margreth 8m Thor — Abschied) für eine

Singstimme mit Pianoforte. Ausgabe für hohe Stimme 1 —
Ausgabe für tiefe Stimme 1 —
Einzeln a 7£ und ... — 10

Merkel , Gust., Op. 54. Allegro in leichtem Style für das Pianoforte

zu vier Händen — 10

Zehn leichte kurze Etudeu für Pianoforte — 10

Morlacchi, F., „Agnus Det", a. der MissaNo. 7 für Sopran od. Tenor — 7j

für Alt od. Bariton — 7£

nfaumann, J. G., „Et incarnatus est", aus dem Credo der Miaaa Nr. 20

für Alt od. Bariton * * {•

Schmole, Georg, Op. 4. Baccarole. Ciavierstück 7 a

Op. 5. Am Springquell. Ciavierstück !0

Op. 6. Walzer für das Pianoforte , .
— li a

Scholl, Ä., Op. 4. Zwei Lieder (,,Und wieder treibt es in den Tannen"
— Abendfriede) für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte — 10

Op. 5. Zwei Lieder (FrühSngsfreude— ,,In dunkles Abendroth")

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte 10

Zillmann, Ed., Op. 9. Abendklänge. Romanze für Pianoforte . . — 12$

Op. 10. Am Stromesuter. Tonbild für Pianoforte — 12,



Signale.

Im Verlage von Friedrich Hofmeister in Leipzig
erschien':

Christnacht.
Gedieht von Jl. Prutz

für

gemischten Chor mii Sopran- oder Tenorsolo
und

Pianofortebegleitung (ad libit.)
von

Albert Toftina iiii.
Op. 19.

Partitur l2 l

/2
Ngr. Stimmen 5 Ngr.

EmpfeMenswerthe Musikalien für Orchester.
Im Verlage von A. E. Fischet* in Bremen erschien und

kann durch jede Buch- und Musikalienhandlung hefcogen werden:

Mx .Strddj-^rdjcftcr in Stimmen:
F. Wanns, Op. 8. Fackeltanz. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 9. Nocturno. 1 Thlr.
— — Op. 10 a, Ständchen. 1 . T,

,

Op. 10b. Nachtgesang. }
1 11Ut '

Op. 11. Festniarsch. 1 Thlr. 10 Sgr.

Op. 12. Einleitung und Polonaise mit obligater Violine u. Viola. 1 Thlr.
Tb. Hentschel, Op. 26. Festmarsch. 1 Thlr. 10 Sgr.

J". Alexander, Ouvertüre z. d. Operette: „Franctireurs." 2 Thlr.
M. Cnrl, Cavatine für Tromba Solo. 1 Thlr. 20 Sgr.

A. IKeihig, Liederkranz-Potpourri. 1 Thlr. 20 Sgr.

TEL. Hohne, Lied ohne Worte für Tromba Solo. 10 Sgr.

I\ Mannü, Polka (Concert). ( T
Polonaise. (

1 imr "

H. Scheuer, SommerfVeuden-Quadriue. 20 Sgr.

Heimathsklänge-Walzer. 1 Thlr. 10 Sgr.

Nationalmelodien-Quadrille. 20 Sgl-

.

M. Carl, „Mit Sack und Pack", Marsen, \ nn c
Jäger-Polka, }

20

Friedengubel-Quadrille. 20 Sgr.

A. IVeiMg, „Auf Vorposten", Galopp, i on <,

Bismarck-Polka. }
iü b^

Germania-Quadrille. 1 Thlr,

C liAtAiiii. Odeonsfreuden-Galopp, J - Thl
Alpenklänge-Polka-Mazurka.

f

1 inir '

— — Jubelfest-Quadrille. 1 Thlr.

H. Scheuer, 2auberglöckchen-Polka. ) or, q
F. Ilurinelster. Anna-Polka-Mazurka, f

m ögr-

— — Hofball-Quadrille. 20 Sgr.

M~. Scheuer, „Erinnerung an Fjsass", Marsch, i nn «
M. Carl, „Je toller je besser", Galopp. f

ögr.

A- JKeinig, Turner-Quadrille. 20 Sgl-..

R. Hohne, In dulci jübilo-Galopp. \ , TVl ,

A. Xeihig, Valeska-Folka-Mazurka. f
1 inir '

Maiglöckchen-Polka-Mazurka. 1 . m,

,

C. Reinhardt,
,
,Der Wanderer", Marsch, f

1 imr-

Ct. Holtmann, Augusta-Quadrille. 1 Thlr.
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Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mozart's Opern
in Partitur. .

Kritische Ausgabe von Jlll. llietz,
gleich wichtig für Musiker\ Sammler, Operndirectionen.

Idomeneo , 10 Thlr.
Die Entführung aus dem Serail 9
Der Schauspieldfrector. .......... 2
Figaro's Hochzeit. 12
Don Juan , io
Cosl fan tutle. io
Die Zauberflöte 7
Titus. . . ....... 5

Hiermit ist diese von Herrn Kapellmeister Dr. Rietz redigirte, mit allen zu-
gänglichen Mitteln hergestellte Partitur-Ausgabe der Mozart'schen Opern
vollendet. Dieselbe eignet sich ebensowohl für Bibliotheken und Sammler, für
Musiker zum Studium, wie zum Gebrauche der Bühnen.

Gleichzeitig erschienen bei uns die obigen Partituren völlig entsprechenden
Klavierauszüge mit Text dieser Opern in dem jetzt so beliebten kleinen Format,
roth cartonnirt.

Soeben erschien in meinem Verlag:

Kam.
Text frei nach Byron''s Mysterium von Th. Heigel.

Für Solostimmen, Chor und Orchester
componirt von

Max %en$?er.
Part. iio. 10 Thlr. Clavierausz. G Thlr. Chorstim. (ä 20-Ngr.) 22

/3 Thlr.
Textbuch netto 2 Ngr. Orchesterstimmen (erscheinen demnächst).

Dieses Werk, welches sich für Concertsaal und Kirche gleich eignet, kam be-
reits in München, Frankfurt a. M. und Leipzig zur Aufführung und fand überall
ungeteilten Beifall bei Publicum und Kritik. Ich erlaube mir deshalb die Herren
Dirigenten und Concertdirectionen für die bevorstehende Saison auf dieses Werk
aufmerksam zu machen.

Leipzig
;
20. September 1872.C ff

1

. W. Siegelt Musikalienhandlung.
E, Liuxiemaiiii.

Soeben erschien in. IS. Belir's Buchhandlung in Berlin.:

Richard Wagner.
Eine psychiatrische Studie von

Dr. Tli. Puschmann.
Preis 12 Sgr. Gegen Einsendung tou 13 Sgr. erfolgt die Zusendung

franco.
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Soeben erschien:

Cape(lineifter=HöreßöucO
der

„Signale für die musikalische Welt.' 1

Verzelchniss
der

Capellmeister und Dirigenten

Vervollständigter Separat-Abdruck am den „Signalen für die

musilialische Welt. i 1

Pr. ä Ä'gr
"* Gegen frankirte Einsendung von 5 Ngr. in Briefmarken erfolgt die Zusen-
dung unter Kreuzband franco.

Verlag von Baxtbolf Senff in L eip zig.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Sinfonie in Esdur (Nr. W)
von

Joseph Haydn.
(Revidirt von JFrftiix WÄHucr.)

Partitur 1% Thlr. Orchesterstimmen 1\ Thlr.

Leipzig u. Wintert hur. J. Rieter-Biedermann.

Soeben erschien in meinem Verlag und ist durch alle Buch-
und Musikhandhmgen zu beziehen:

Joachim Raff.
Op. 171. Zwei Gesänge für gemischten Chor mit Begleitung
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&it M'i SRndjfiiiaer (SM. ©ietriifc) re SeiPjiß.
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SR tt f i i <t l i f ify e «Seit

Sftffvtio) ev[d)cineit miutefleuS 52 Sinmiuerii. ^reiä für ben ganjeu Sa^tgang

2 £()tr. , bei birecter fraufirter 3 ll ff1lblll!8 kürf; bie iJJoft unter ffreiijbanb 3 Xbjr.

SujertioitSge&illjreH für bie «ßctitjeite ober bereu Sltauni 3 9!eiigroja}eu. litte Sudf? unb

aJhijifnlLEit^anbfiiuaeu , fotvie alle ^ofKimtcr ncljmeit SScJleUuugcit au. ätiftnbuugen

luevbeu unter beu ^Ibveff e ber 9tcbacfii>n erbeten.

Singe lila Sa.taloni, tiefe iroiinbcrfcavc ©Irene, treffe einfl Eucafja btireb. i&ren

©efang eutjücrte, bilrfte tjeutc mannen nidjt uitiutereffauten Sergteicb. mit ben fmgenben

@tmten bei ©egeniuart barbieten. Sit Statten öur faft 100 Sauren geboren, ging fte

mit 15 Saften au@ beut Softer auf baS Sweater. (Sie war bjibfdf , fcbtanf geroacb^

fen, b^tie eine ftrrli^e SBflfle, roeiSe §<mt, große blaue Singen unb mar eine fcft an*

jie^enbe ©rfcftiumtg. S(jre Stimme (jatte fdjou bantalä mädjtigen Umfang unb nranbet«

bare üSiegfamfeit nnb ©eläuftgfeit. 9Jon Senebig ging fie nad) Portugal
;
ju fe&ücftern

für eine^ftaterfängeriu, trat fie ju Üiffabcn in bie Sa^elte be$ Äünig«, tue fie neben ber

aUtifliit -©äffend unb bem legten bebeutenben ©oprau Stalten«, SreSccntini, fang. 2>ie= «./

fem lefeteren berbautte fie biet, utsbefoubere ifte beutlet lu3|>ra$e. ©erfj« Safte n>ar

fie am ^ortugieftfeftn §t>fe uub mürbe »diu Sftegtiiten mit großer ©iite unb SCuSseic^nuTcg

be^anbett. 2ftit bem frauäiäfi^en ©ejanbten ©euerat Saune« !am audj eilt §ufareucatoU

tän, §err Den Bala&regue, mty Siffabon, beu fk im §otel bei ©efanbtfc&aft fennett

lernte. <Sx beinarb füb, um bie Jfäait-b ber fiiftu ieijt febr luoljtbabenben Sängerin unb fit

fagte Umt bie (Eft jn. Sfte gamüte nw bamit unäiifrieben. ©u aber fcftug bic Singen

nieber unb fagte immer nur: ,;$ber was für ein fcubftftr Dfficier ift er!" Sind? aläftrau "

^
tjon SJaldbregue behielt fie ifteu gainitiemtantcn bei unb üertiefj 1806 Siffaboit, um nadj i

Sonbon jit geftn. @ie Ijatte mit ber bortigeu itatienifdjen Ober einen ©ertrag getnadjt.
^

Uutttfoeg« gab fie in tffiabrib meftere Sßitcerte uub taut im Sunt nadj Sßariä, roo fie %
Bei iceifotd erljofteii greifen fang. ®ie Öalcoirplä&t Eopteteu 30 graues. Sit maeeft :

ein tHuffc^eit , vmc ee fyäter nur Sßagauini unb fonft 9tiemaitb getnadjt. \

SBevaiihuovtlidjcf Wciirtctcur : 'ömtöuff geujf.
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9f<s:poteon bntte sott ber Satataui gehört. 35cm neuen Äaifer tag baran, bie Wetter»

luenbifdjcn ^Serifcr vjun ber ipotitlt (tt^uUittcn. @r ließ bic ©üttgeriu in ble Enitcrien

befdjeibeu. ©ie gitterte Dor beut großen ffanoiteiiwtuofcu am gaujeu S!ci6e; joldje gio-

ritureu wie er Ijatte fie ttidjft aufjuweubert. „Sßobht Wollen ©ic gefjen, SJiabame'i" fragte

bet jfai[er.

„Stack. Soubou, ©ire."

,,©ie bleiben in i|Sari8; ©ie müffcii t>ier bleiben, ic§ leerte ©ie gilt bejabfen In [feit,

nnb (jkr ineifj man 3br latent teffer ju [rfjä^en. ©ie befummelt jäf>vtit^ einuiaftiunbert:

tfliijettb granos unb jiuei äftonate Urlaub, ©ie ©adje Eft abgemalt. 9£btru, SDlobante,"

Sie ©(ingeritt roat me&t tobt als tebenbig , fie itxigte nidjt ju loiberftrectjeii nnb

rootttc boib ityrer einmal übertommeuen SScrf)flid)tuug uadjtomiiien. ©ic berlicß graul«

rei<$ o$ne $aß nnb fdjiffte firi> Ijeinilidj in 9)?ortaijc ein auf einem ©ebiffe, baiS Äaiegfl«

gefangene aufltot^feln feilte. Sie lleberfabrt baitertc 24 ©iunbett unb toftete 150 9ta*

rioleoiisb'or.

©ie Satalant toar, toa6 matt fo neitttt, ber Sttgott (SnglanbS bette «d|t 3abre lang

;

fie betsegte fid> mit Sci^tigfcit in ben Greifen ber boben Striftofrattc , ttetc^e fte mit t(w
©egenroart „begnabigte". Sonbon unb bie ©rabte in ber ^robtiij geroäljrten i^r reiche

©olbevnten. ©ie mußte überaß ba8 ,,God save the King' 1 fragen unb jebea SBort bes

Siebes b>t ibr f«$erti<$ 1000 «JJfb. ©teil eingetragen, ©ie feuerte ben lobten <Snt&it=

ftasnuis an, fie baßte Napoleon.

3tn Satire 1814 lam fie mit ben Skrbünbeteu naäj !(kris
, ging mit Subloig XVIII.

aaä) ©tat unb ibr £cms Isar ©ammclplajä ber DomeEjmfkn Emigranten. 5>er genannte

tb'uig toottte fie für tyren tegitimiflifcbeii ©tfer bebauen nnb gab ib> baS Spritiiteginm

für eine italieuiftbe Dfser fammt 160,000 greä. Unterflfilamig. tyv SJiann, SSalabregue,

machte aber allerlei Leiterin triguen nnb bic Satatani fefete eine tjaf&e SJIiflion ju. Sann
ging fie auf Siteifen, um bie norbifeben Sarbaren auSjuBeuteit

, fie burdjjfg £>cut[$*

tanb, ifJofen unb 9htßlanb unb erregte großen (SnttjiifiaSmuS. Sonbon unb SßariS bat=

ten öon ibr baSäfleljt, für bett Sßorbeit mußte bie Meie gut genug fein. JJum testen

SKal trat Tie 1828 auf unb jluar in SDubtin unb tebte bann ru^ig unb im SBo&Iftanb

auf einem ©Ute bei gtoreitj, geartet bon aüen, bie fie faimten, benn fie mar immer
fetteren ©etuilt^ unb fe^r tr-o^ttbätig. ©ie ift 69 Sahire alt gensorbeit.

9Hfl SRuftferin mar fie fe^r fdjtva^; fie Tjatte nie ßetentt Born Statt jn fingen, tonnte
nidjt (itabier fielen unb mußte immer einen SBegteiter Bei ficb (jäten , ber in tfjre btyxU
cen eittiitge^en ueifaitb. SBaS fie ater richtig einffubirt datte, Bebiett fie. ©ie ljaite

Weber tiefe eeibenfcyaft
,

nocS. einen fomtfe^en Junten tu fub\ ©ie war im firatgfteit

©inne bes SBoxteä eine Äammerfüngerin. ©ie ritt immer auf bemfetben $ferb:e, b. b.

fie fang ein ober anbcrtfjatfc SDu^enb SaiMtinen unb biefe immer lieber , beim biet nie&r

toufjte unb tonnte fte eigentlid) ni^t- Stuc^ oerfu^r fie oft ttuttflivlicfi. unb'.niaiic^tnat

gefo^madto« unb ttmrbe gerabeui banferott , nls fie ben SSerfucy ma^te', bie ©räftu in
gigaro'g §t&)\i\\ ju fingen. Sttes luas mufifali[c^e £iefe beißt, blieb i^r fremb. 91t$t
einmal in SRoffint tonnte fie fi$ fmben. 316er in ber Socalifation n>ar fte grofj unb bie

5DJne ^atte fie »üttig in i^rer @eit>att.

2J£it einigen ©nljeub Strien ^atte fie üfier eine SDIiHion üerbieiit.
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Dur und Moll.
* Seidig. Sic j to e i t c J"f a in m e r m u f i t « © o i v 6 1 im ®eWnnbl/au3faalt fonb am

IG. 9!oü. ftatt uub bot att iutcrcffnutefkJi factum beu erften »ou ble Deffcutlidjfeit gc>

tbaiieit ©djuitt eine« noct; jugciiblityeu Ceiiipeiiificn, Suliuö SiButgcii's nä'mlicb, bt«

©obite3 unfreö ^weiten i£oiiccrtiiteiflcr«. 3u bei! imijitali)tt)ci[ -Kvenen uujrer \2tatt (taub

bie 3)ccinuug übet brtä uiijwcibiutige iinb kteutente latent be3 je(jt taum erft tem

Jluabcnaltcr entwadifcnen 3iiliu8 fdjon längft feft ; mmmebT bat fief> auch tie Allgemein'

beit bcS *Pubiicuni<; tie Ucbeiyuguug ca duffeii leinten, tat) « mit beregtem Zalent

jeiue volHommen riesige iBcwaiittiiiß babc, uub ned) mebr, tau tiejem SaicM eine aiuö»

bttbung v>ou »crjttglidicr (gute mit Sriüfaltigfcit 311t Seite jiebt. Sic Senate für Ißianc«

forte nnb SJioIrucca (in Btlur), wetrtje ber junge 9Jlann im SBcrciu mit £>errn §cgav

uerfillivtc, ift bitvdjfiu« berart, hifj man i&r bie 3abjc t(n-c« ajerfn^evo ntdjt auflebt. 3"
iljrai brei iäfi(jcn — AUegro moderato

,
9tomau&e uns AUegro con fuoco — ffciiut

mnit bor allen Singen fein fdjülcrbafteä Xaflcit uub Grpcriineutireu, fein Sfadjtjinten bei

Jtänuene hinter bem aSellen mc&r, fenbeiii tie ganje gactut trägt ben Stempel ber Sfteife

nnb be8 gertigeu. 3)abci ifi tie Isrfintiiiicj frifct> mib ungezwungen unb toermtitet ten

bei (ärftliugSreerten je gercobnlidieu gebier: mcbi idicuuu 511 wollen al? triitlitb, an ü>r

ift, uub mit ©diwülfitgtcitcn mit ©ejcbraiibibeiten ju tctettircit , wetebe Ct< SBelt für

Criginalitat nebnien iofl. <Snblid> tiat and) bie Bemäntlung ber beiben 3nflnimcnte nid)t9

ton Unerfahren ijeit uub Uugefcfjidtbcit ,111 fid), (entern Silks in tiefer Sejietiuiig giebt fid?

tooltftäiibig nngciucfjcu uub bavinn toirlmiflöttott, fürs bic Senate — mit biren (5fccu<

tiruug fid) beu junge Suliuö aud) ale fenner (Siaöterfoiclcr beaimcutirte — ift ein Sr«

jeuguifj, Weldjea bie ij)m geroortcue günfiige 5lufnab.me gaii} uub »ott für fid) in 2ln«

ftoruet.- nehmen fauii , b. b. clmc -ilbjitg ter 'Jtad)« unb 9£üdfid/t in ©ejug auf tie 3u-

gentlidjfeit unb 9iL>uijenbaftigfeit tbre? $crfafia*. ÜKc'gc tcriette auf tem fcetritentrt 3Beat

jettjabreu , unb möge er fidj uamcittlidj nidM Mit ten im Sdivaiige gebenteti , tie „ab>

folute" ÜWufif auflcjenbeu Slcciiinen beirren taffen , bnnu bat tie Seit getvifj neeb, Sc
beuteiiteS »on ibm ju «trauten. Sine jiucitc iiieutjeit tes 3lbentS wat eine ©onate för

SMeliiic unb äSicia wn Üeclair, ein Jiradjtigeä 1111b aujicbeubtö StM, beffen urfcrilng«

lidjer bejiffertcr Jöafj Den g-erb. jönutb 311 einem aiiägcjübrUii <£laüicr--3ltt[>mj;agneiiicut

fct)i votrfuitsSBotl errocitett Warben , unb bas ton beu § euren Sfüntgen uub ^ermann

toortrefflid) unb ju nügenuinfiem ©auf tiergetmgen reurbe. 3)ae ©treictjquartett inGdur,

64, 9iv. 4 »011 §ai)bn unb bo* JO-uintctt für ©treicbinfmiiudite in Cdur, Cp. 2»

uon Söeetlfcueii ruaren bie übrigen igerfenmtuiffe bei Soiree uub fjatten fid) burdi bic

§emn 9(öntgen, §aubelb, ^ermann, Sbümer (für tie prette Sicla im Cuintett) unb

§egar einer fieftenä gelungenen SSietergabc :,u erfreuen.

* Serlin, 17. 3foL\ 6s ift nur ber Uiuruujt bei Skrlja'ltnifie jUjUft^reiben , ta§

SBillfclmj'S jreeites Soncert am 10. D?ot. uicb,t fc $ctO>reia) tefndj t nwv wie fein erfle«.

UBmait trägt Ijierau wollt weniger eduilb, als piclmelfr 3oad)iiu, te|ien önartcttfoiv§e

am Ibcub bcrl)er ein jaljlradicö publicum augeäegeit Ijatte, uub cö roar norauSäufe(;eu,

baß bieä fir^ uic&t gkitt) snbticid) am iiSrljftcu iabciib luicber ciiifinben würbe. SELVr in«

beffen wieber fam ,
Ijat e« gewiß uid)i bereut, beuu er bat einen gleidjcn öenufs gehabt

Wie öorber. SSäiltjelmj fpielte im herein mit beu .^erveu ^ermann, JpnubolC unb

§egar auä Sei^ifl ©cetbc»eu'if Amoll-Cuartett in nabeju toflcnteter Seife, bie mand)-

mal nur biircb etwa9 ju fttjarfe feinten getrübt würbe. 3u beut fo bargeftellten Duar«

tett gefeilte pdj §en Deitert 3m' auffübrutig Uta EsdurTCuiutettS wen 2d)itmaun, btt

inbeö Weit weniger befrietigte. §err i^eitert befiVjt eine crfiamilicbe tedmifebe gtitigfeit,

bod) fet)lt eS ihm jnr töfung fo fefjwierigcr Stufgabcu nedj nn füiifiierijdja ©ejonnen^tit.

2>ic Duartcttiften mujjteu meb.rinalS iljre fjaiije Suergic aufbieten, um itju »er bem 3)urä>

geljen ju bewahren. 3n bciu Adiir-Dioctitmc Ben l£t-ubin uub bev Amoll-gua,e boit

Sßadj flürle bagegen ber etwas baute 'äufdjlag beu Sinbruct. Silklmj erntete and) mit

feinen @t>le»ortrageu fturmifdjcii Beifall, cbeufo wie gräutein Oleua galtmein n. —
31m 3)onuerftüg uerauftaltcte ber Somdior fein erftcä bieäjabrigeS Jtirdjeii=S.t;nc£rt. 3Sie«

ber brachte er aud) jwei Serie lebeiiber Somvomfteu, üeu ajdfmanu unb -Jicintbaier, jur

2!uffÜt>ruug neben älteren a capeUa-@ejängen , uub ter berühmte Sbcr geigte, tafc er

immer nodi auf refrcctabler fünjileiifcbcr §efje ftebt. — Öct uuferer £bcr bauern bie 35er.

judjc, Erfa^ für bic fei)tenbcn ^rimabouuen ju gercinueu, fort: gräulein £8ogbani ga«

ftirt weiter unb gräuiciu 8Ufeitf clb ift neu biitäugetreteii; jene bat fid) 1™* nidit melju

greuitbe erworben uub bieftr gegeuitber öcubcilt fid) ba« publicum uoq) jicmlid) refeuötrt.

— '3Iuct) fiobutärc Oitautettfotricit fiitb nunmci)r burd) bic ©cbvübcr ©djuübcu cingenc^tet.
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bic afliuw$eittiidj in (Sommer
1

s ?ocaf jit bem bittigen <Suti!6t boit @gr. ftattfiiiben

uttb fclbfi»Kr|läiu><Mj joljltttd) befugt fiub. 2)aä mcrttulhbißfic ©reiguifj ct^ct ift, baß

uufere ©ntftiitalDemit fegar einmal ein Ucbrigc« t&itt unb ein neues SBerl aufführen nnib

:

Sndjncv'is öftquicin itnb jimi am Sobtenionittage , ijeute über adjt Sage.

* jiSiugsbevcj, 30. Dctbr. $ic &oiKcrtfhitt> fdjnntlt tjiei fetjt miidjtig. Bit be=

gcimi am 29.'"®q>tbr. mit einem itirdjcncoiicert nt ber SUtjtKbtifc&cii ifirelje, bnfi infofern

bcmertcuSnicitti ifi, als es bie elfte, ben bem füitigl. SfhifiLbiicctca' liaubien gtjjflilcfte grudjt

eine« SeuceirfttycitbiumS ift, mltys in ber Jpötje bun 200 jEJjIe. jätivlid) an cineit tjicfig'cu

2>hififer unter ber S3cbiuguug einer <£oiiccrtt<crait (tat hing oergeben wirb. 2Bir IjiSrteu I)ier

ben *pinnijtcH §erm D. §cnnin als Orgelftictcr ,
©itymnfoli unb llfäuuerdjore mit Dr<

gelbegtcituinj. — Waü) einem abrieb«» unb einem SBüljtiijStigfcitS.Scnccrt ut ben elften

Dctobertagen ereignete fid) am 6. Octbv. im ©aale beS bcutfdjeu §aufcS ein erfteä bieg«

fahriges 3t|fKUtieuSciMicert, gegeben ucn grnuleiu Wina Skljmtg fOcfaiw) unb bcti $errm
Seimig unb ÜKafemaim OJitaiicO unb J&ilnctfiii'ft (95ii>toucclLo), in roctdjem namenrUd) ei-

nige hUcreffattte ©adjeu für jlDti tpiaiiofortc uorfameu ; Chaconne bon Stoff , brei Em«
mcrfdje (Stilben wen ipenfelt unb „La belle Gris6]idis" tton SRcinecfe. Sctrauf beglüctie

m3 Mnmn mit einem „crftcit™ unb einem „lefetcn" Sonctrtc am 13. unb 14., unb einem

„uinmbcnufltd) legten" am 17. Dct. , alle brei im ©i^il^euJjaufe. SDas UitfünfMerifdje

biefer Eoncatc ift längfl confiatirt; ti jeigt fidj juulidjft in ben bunten, gefetiiuacflos j«

neunenben Programms mit ifyrat »Kälteten SBittuofcnftildfen unb abgefmtgenen am Elatiicr

begleiteten Dl>ern[ragmcnten, bie rotr »iel lieber, aud) beffer, auf ber SBfiljiic f>Brar. SJiit

einiger tljeatratiidjen ©efiicutation Dorgetragcn, toareit biefe ntd)t gifcb, nidjt gleifd}. Unb
gar ber Jg>ofus*$ofu8 mit bem ©c-unob'fäjeit „'ättte SDiario" über ©. Sadj's Sßrälubtum,

tDorin alles, \mä Dbem l)at unb ginger in biefe iSEntyfpt, auf bie SBÜf^ne mufj, unb baS

©tuet g,emcmicf)«fttidj abfingt unb ftreidjt unb flötet unb kümmert! Slber baS große im-

mu^ifal [fdje publicum ift natiirlidj t)ödjft entstielt, benn fo ettoo« ifi ja nod) gar nidjtba«

gen>efeu! Unb ba $ffle$, lcafl UHman bat, \id)\t berühmt ift, luirb SllteS nac^ jeber Sei>

ftung 5»ei Iii brei Mal borgefiatfe^t. Somit füll aber ben ei>iertiüertl)en SKitgliebcrit ber

©efettfe^aft, in ber fi^ einige toafyxt Äünfller befinben, nietjt ju na^e getreten roerbeit."

@iDcti fannten toic fc^on als bebcutenbeit Sßicliiibirtucfert fogar aus noclj befferer 3«t
Ijer; ebtnfo ben glütiften 3)e Särclje, ber fictj tniebtrum worteefffiet) bewährte (hxire nur
bie gtBte ein banffcaiereB Ecncert'Solo^nftrument!); in S)e ©«oett lernten l»ir einen

auSgejeic^ueten S3iPlcnceßt(ien fennen ; bie SRonbeHi teiftet iDirüic^ Erfreuliches, unb äluar

immer mit 2ieben«i»ürbigleit unb ©tüjie ; unb graulein SRegan bercä^rte auf engerem

gelbe als ^Bc&p beräüfllii^e ©ängerin, toietuo^l leiber am britten Sage itjre jeiftungen

bureb, Subitoefttion merflieb, beeintvac^tigt würben. — 3^ife&e lt biefe Soncerte fiel baS

erfte $erbflceueert ber flnfifalif^en Slfabemie, bie am 16. Detoter bic große SReffe (Esdur)

boit granj ©a)ubcrt in ber S)omfircb,e aufführte, hjelc^es fict) fcb,on babürd) öortljeitljaft

aiiiSjeic^nete
,

bafj eö einmaj roieber ein großem einfjcitlidbes SSSerl für Eljor unb Drct,ejlei-

ju ^öien ga6. — Sm 23. Dcteber folgte ein jluette^ Slffeciationseoncert, namlic^ bie elfte

ber Hbouitemcnt=öoir6eit be« Sfflufifbivecteu $ajn (Etaöier) unb feiner tlirjli^ aud& tjicr^ei'

gejegenen grau ((Sängerin), unb ber Serien SiSnieuttiat (®eige) unb Sag (SSiolonceflc). —
3n einer ©oiree ber nmfifatifd&ert aicabemie am 24. Cct. Ratten roir ©elcgen^eit jum
erften Malt bie bnn Sern t'er^er übevfiebelte ©ängerin unb ©efangle^rerin grau Wefelen*
bon SBaligtü ju ^üren, bereit ©efang bieten SBeifaCt fanb. — ©er Ijiefige Organifl .SSötEe*

ithtg reift gegenwärtig auf Drgclconcerte in ber ^rebinj nm^er. — SBaS bie D^ier be*

trifft, fr- ift biefelbe mit ber SBiebererb'ffmtng bee ©tabttbeater« (beit ©uinmer über imrb
nur äBil^ehiit^eflter gezielt) am 1. ©ept. teieber in ü)r ga^rtoaffer gefemmen unb
fjaben Berj^iebene SDetutä ftattgefunben.

* ^ejtti, 17. 9cob. *pe^, ba« muftfaiifc^e Stfdjenbriibet, ^at ftd) feit üorigem. 3ab,r

burd) baä SBerweilen mehrerer 3)!ufiEcal3aciiäteii aus bei aftitteimäjjtafeit fjerau«gearbeit'et,

unb teiftet audj auö „gigeitem" ganj Er(ljrief;(icb.e8 — freiließ bleibt ned) biel ju luiiu*

|cb,en. ®afj mandje Äuuftioerfe bei ajtufif ntc^t aufgefüllt ruerbeu, liegt in unferen V pe

litift^en 95ertältuiffen , i^el^e im ftarreu gcfl^alteu an ber Nationalitätenfrage: lei-uen

grSfjeren g.ertfd)ritt ertaubten. (Sä ^nt Iciber tiet feit gangem eine dtique gebilbet,

bie iebeS antimag^arifc^e Söerf mit ft^eelem Stug' anfielt uub nur in bei SSolfSmufif ben
SBeg unferer mufifatifc^en iBilbung ju finbeu glaubt. SBie nie! U'ir aber feit bem »oiigett

3ab.re burc^ «ttfern Dirigenten §ane Seiest er an Eenain für Seffere SSHuftf geirooitn'en,

ge^t barauS t>iuor
, bafj bie ,^ilb.nrmonifd)en Soncerte" fict) eines *iet größeren ©efudjeS

p erfreuen I;aben , al« eä in früheren Betten ber gaB tuar. S)a« bra §ttm Sßic^tei;

I
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am 13. Sioüfcr, berailftattete DrdjefleKonccrt iuurbc mit 2Be&ec'3 &urt)antf|e=£>ubertüre er<

öffnet, lueidje in fein burdjbadjter 9hiauciruug ju @el)Bv tarn. Sarauf fang grau Xamwr
bic @trübcila»$ltie „Se i raiei sospiri" mit fdjüner ©timnu 1111b belebtem Sottrag.

©duibcrt-Üiäjl'S fflinvid) in Hmoll, ber [o (cd unb luftig eiujdjhig, Cradjte Sieben in baS

«Publicum uiib mußte wicbcvljoft werben, jfjimi ©dtlufj imirbc Scettjoueua ^ßaftorak

©ijmi>bonie )>räd)tig botgefülitt. Daa publicum fdjUn Biet greubc baran ju baten, benn

c3 getjte nidjt mit Seifaü. i'eiber ift unter einziger Soucertfaat , ber Stet outenjaal
, fo

lueuig ahißifdj, bafj jebe feinere 9iuancirung "oetfc^ruliitet.

* Sonbon, 8. 9?obbr. 3)ic ÄnjjlaH^afafl.Soncerte faxten fort, bie SamflagSbefudier

mit it)m\ auöge^idmctcu ©cuüffen freigebig beTDirttjen. 9iadj beut erfteu Soncert fa=

men Iii« fefet juc Sluffityrung bie ©V"i^ünien 9!(>- u 01511 Seettjoüen,

„fdjottifdje" unb „3)ic äSeilje ber £8ne" bon ©bo&r. ä>on Duberturen biirte mau §beru<

feint'« Saba", fein iefctes SÜSerf, 3nu6erflöte, £>oa)idt bes (äamadjo; 3tup SötaS, Jeo=

nore 9co. II unb eine geft*Duberture Don %. Singfiam. Sin neue« Drgetconcert mit

Oiefjefler ton @. ^rout mürbe bon Dr. ^tainer, Drganift au ©t. «Paul, mit berbientem

SSeifafl beigetragen. Sine ©abotte, ber Sage nadj Ben Scuis XIII. combonirt, Ijatte

fidj in ein mobemeS fiteib gehüllt. 2J!oäart'3 Soncert Bdur (1791) teurbe ecn IBlab.

©obbarb gezielt unb Strf unb Üliiffübniiig mit Xant aufgenommen. 9iid)t minber jä'b>

ten ©uflibau'S Söiuflt ju ©bnfcfaeare'S „tlie tempest1
' unb bie fß-aflerale „the May-Queen'-

bou ©enuett j-u beu oft, aber gerne gehörten SUcrfen. Strien öon ©lud , Raubet unb

SMojart Gilbert, Ime immer, bie niobltljucubfteu SttmjcdjSlungen. Eine Strie an« 3bomeneo

namentlich machte ber ©ängerin Semmeii«. ©^trrington alte eijrc. 3um erften 2fla( jur

atuffÜbrung lommt im näcijften Soncert ein SRenbe in Belm für Slabter unb Drcbefier

bou Seetboben unb ©dntmann'8 „Sraut bou S^effinn". 2>er JtrDftaCtyalaft bringt audj

eine ©erie bou adjt DbemborfkHungeu in engtifdjer ©f)radie. Sluber'S Jfronbiamanten"

unb SÖJacfarren'S „SJtobin £oob" finb »werft genannt. 311« 3JJitn?irfenbe erfduinen ÜJeijj

Sßtoncbe (Scte, SDiab. gtoren« ?ancta, 3Kiu 9tnnie ©cobaü, gannp ^e»j»ocb, 2JIt. Ecni,

31orbb(i)m , 31. Guof unb ©eorge Reiten ; SJlannS ift aud) biec. bic teitenbc §anb. 5Jrun

öerfudjt fidj aueb, in fteinerem Majjftab natürlich ©urreij- ©arbeite mit 5promenabeconcer=

ten. 5Da8 Drdjefter , bei 60 SJtami flart , roirb öon %. ©ougb, geleitet unb bringt gc=

mifebte Programme für gemifebte 3u(iSrer, bie [v$ bier für fcdjS $ence &eiterec unb ernftcr

ÜJlufif Zugeben fünnen, benn andj ber SmeffiaS, Stabat mater bon SE offint unb eine

ÜJieffe uon ÜJccjart flehen in ätu«r^t. — £>ie Sacred hannonic Society giebt biefen

SBinter je^n ecitcerte unb Beginnt am 22. «Reu. mit 3ubae 3)!accabänS, bem am 13. £>ec.

^anlu« fofgt. Süudj SSadj'S 2)?att6äu$=*J3ajfion ift »erfpreeben. — 3m ®tanbarb*2;&eater

bot pdj nun aud? eine engtifebe Dipentgcießfdjctft eingenifiet ; ber rcagbalfige Unternebmer

ift SJlfnSle^ (Soof unb ju feiner gabne fdbtoDTen iüli6 S9Iand)e Safe, ©eorge Herren, ?forb=

61cm 3Jcruoit»SHtgbi}. — ätbermalS !ameit SBerfe uon aJiuftfem unter btn Jammer.

Sine Sßerfieiaerung ber SDieffrS.fanVborn & <£. aSertagSredjt ergab im ©anjen 14,OO0JJfb.

©teil WnetfS May Queen braute eß fafl auf 2000 «ßfb. ;
£b°ma6' tca(tfd)e 2Refo=

bien auf 1600 tpf. ; ©t. Secilia bou Senebict begnügte [\äj mit 200 ^f. ; Wtt fiteg

SBennett'S Woman of Samaria , 590 ?f. ; Sofia» „9iaaman" bradtte e§ niebt ganj aur

goo <pf.
— 35ou ben ^robinäfiSbteu teeitDeu toir unä junädjft nadj Eiuer^ool. ®6 nmrbe

bort bon ber Philharmonie Society bie ©aifon eingefäutet mit Seetboben, §änbet, 3Bag-

ner; grau SKurSta berftieg fid? roieber mit ber Äüntain^rie au3 ber äauterflbte in Robert

unb b,öcb;ftc 3tegienen; ©tgnor eamfjobtJIo unb Söoreüa Hieben Leiter unten; ©abe«

©rtfÜnigB Echter" föurbe beifällig aufgenommen. SHcfftni'S Stabat mater lommt nun

an bie Weibe @in Soncert mit ©antfeij .
glorence V'ancia

,
SnriqucS ,

Safferata battc

ein ebenfo lange« n>ie gemifdjte« «Programm; SDlr. ©aiuton foieite meiere Sbiolinfoli.

©ie Musical Society gab ©^r'e „Se^te« ©n-tdjt" unb eine« 5Ebeil bon „Slciä uni
>
©ala»

tbea " 3m Gentlemen's Scncert fam bie Hmoll-©iufcuie öoii©djubert unb Seetbobeii 8

Cmoll-Soncert mit (Ebar(e3 §aQe jur Slupftrunjj. - 3« 0««nfl mübt jjäj bw «entj

fiestte Opera bouffe Company an fed)« abeuben ab. flur bie Krapejunt^rtniefuu unb

Genevieve de Brabant traf ba« 2oo3 ber Sorfübrung, 5Dlai>Itfeii mad)te ebenfalls eme

ÜBccbe bier $att. Sucrejia, ©onnambitta , £robatere, Don Giovanni, la tiglia nnb

Plauto magico alarmirten bie ©tabt. 5iun jiebt bie Sarareane nadj ©laSgol». man
retr nodj SBtnbfor mit 3Jtr. Sbriftian'a iabitidjem Soncert, ju bem er fid; auä Sonbcn

Sßttborfon (Röte)
,
Sajarue (Slartuct) unb §ugtje9 (Db^tcteibe] Lcrbeibolte ,

bann b«
:

toe»

^mtSren SDtontogScencerte itt SSrijton ertoü^ne«, w $enrt) §olme8 bie erfte SJtoltne ]ai)U,

finb toir mit ben engltfdjen ©enüffen ju ffinbe.



854 Sign ale.

¥ Hebet SS et* er' 8 geftniufif 'djrcibt um« bei' Steilen freien treffe <m8 ©res-

bcn 11. SHoDcmfci: eic erlauben mir toicfleidjt, aus bem ©etviebc ber ßefttage, bie, be«

Eiltet? «nb be3 SjSvuuIeS fcott, air HitS «üviltici^icTjtn, einen bei' Xouhmft .gewetzten SDto«

ment ijertorsuQebcn, ber im? ciit bal&tievidjoflcncs SBcrt bc« „Svcifdjülj^Soiitycnificu junt

Öcituffe bot. pnfsig Srtiive fiub ^crflP^cn feit bem Eane, wo Jprim 3cl)iuiu feilte junge

©attin , bie baierijebe ^vinjeffin Sltnalia Slugufia , ucidj SDicSbeu ^eiiiifütrte : bicfelben

Stange, reelle bomiälü ba« filvfUid)c ^anv begrüßten, fk i^hitcu iljm und; beute jur geiev

feiner golbtucn $od>äcit. @« wäre tbÖridjt. au eine ©ctegen^ttS'SouHJofitien SBebcr'8

ben ffltajifhb anlegen jit wetten, mit bem wir bie reiferen SBcrte bc« großen SonbidjterS

m bemeffeu ^t^ti. ©ie „Seftlitufit 5111* SknuKtilung bc« «priujen Sodann" euiftonb in

wenigen Sagen, würbe in einigen ben SUutöbflidjtcH müljfani abgerungenen 2Jiitf3c|tuuben

;u qjciVncT gebracht nnb faiin Comit ben Sljflrufter teö Qm^n-Döifirteit ltirfjt uerlcugiicu
;

flc

lfl aber suglcidj, Wie 9ltle«, iva« ber gottbegnabeteu ftebcv cnlflofi, ton iencr bujtenben

gtifdjc bürdet, bereu ©otycimuifj ba« ureigene (Srbtljcit bc« SDtcjftei'8 geblieben uub auf

fdneu fein«: Sielen Eigenen überging. Sie ©ebnrt ber (Teilten JpodjscitB'Saiitate unter*

bratb in aninuflsigfter SSSeife ben (Snifte^ungst-rcccfs ber „(Surijmitbe". „©aiuit mir nun,"

fdjrieb SBefcer um biefe »Jtit au einen Berliner greunb, „bei einer täfllidj adjt Di« neun

©timbcu füllen bc 11 Hvbeit niefct etwa gar .©ULüantljc' einfiele, mußte irt> aud/ \tÖ)S SDtufif»

flücte ju einem gefityietc cennieiiiren
;
bofür (jat mir mein gnäbigftcr ÄBuig einen fdjoucn

Sßriüantrinq gefcöcntt, bie Sluffüljrung meiner Dptr aber für biefen SBiuter unmöglich ge-

ma^t." Sit ber 5£&&t vüjlctc fid? SSBitn um biefe Seit 511111 empfange ber „®uryantbe",

wabrcnb Sertüt fidj vorbereitete , bie fünfjigftc SBorfkttnitg beS „^rafcbulä" feftlid) ju bc«

ne^eu - fo bitbetc auf bei leuditeitben Salm, bie 00m „greifdjülf jur „©udjautbe" fittyrt,

jcneB befdjeibenc SSerf eine ^jaltfltatiun , bie audj Seilte uodj, uad) fünfzig 3atrren, r3
unr

freubigcii Serweilcn eintatet. Unter ben |edj8 9himroern ber Snntatc fiub ber einfeiteube

3nf(iunientalfa(3 nnb eilt teijenber SJfär-djendjci' eäjte Äinber SEBcfier'fdjer SDtufe , an fidj

fdjou Innmdjeitb, bie SebeuSfaljigfcit bcJ ghnjen SBctleS 511 tejeugen nnb tym für bie 2(uf-

filtiruiig an anbtren Drten ot3 ^offiridjein ju bieueu. ÜDer Orcfjcftcrffttj, ein Shibantino

ton ungemein jartcr gark , ab imb ju burrfj ilbenafdjeube ü)icbu(atiou belebt unb fanft

austttngenb in bem con §criierri, glüteit uilb gagotteu gefjalteueit ©veiHang, erinnert,

im Solcrit jnmnl, an ben uuwvwüftlidjen fimUt be« r
.^veifd)ü^"=Ordjeflcvs, wäljcenb iwir

für ben #tab(t>eud)K eigentlid) gar fein läeiteufiiict fiuben unb feine fi-ütjlidje, buvdjfidjtige

SBeife , bie wen ffilpfenben IBEutiticit ber 3Slr,^3nflrmueiite uuiWcben
,

burd) ein (jeiteree

3toiegef^rodj jWüdjen Oboe unb ftVöti comntentirt wirb, als ein Uiiicüm beS SB eberfreu

©^aritiirrtemS betradjteu miifjen. Sieben biefen beibeu Stummern t^at ein SJtäuuevdjor

ton ruhigem, gemeffeuern ^arafter, pimmung^ücH ton jwei CDnceutircubeu Violoncelli

tegteitet, bie befte götrfung. ©er ffieft ift Wnljt ctmei« fdjwadjer unb troti eiuäelner fdjb=

ncr Ebiwbeü, tto^ feiner frifdien IrKftigeu Müren »on 51t fctjabloneniiafter SDiadje. Stur

ber @<ji>luf$or wedt Wicbtr unfer gamc? 3futercffe; eingeleitet burdj ein 311m botlen

Sutii^Siccorbc aji]d?wellcube8 Uni f0110
,

bewegt er fid) in cmcin fßi'bc.nreidjeu SBc'djftl t)a»

tfjetiidjer. $fjrafen unb einiebmeitbetnier Sonfigureii unb gilt uns bnrd? feinen melobifdjen

Sinijnlt foweljl, wie bütdj ben ^Scmb feiner Snfininientattou alg ein wivflid) bebeutenbes

SDhifiiftÜcE, bas bie (leine Eautate in eeinalje bramatifd) cffectuoäeu Seife guth Sltfdjtnffe

bringt. Stuf bie Stuffütjruit^ berfcl6eu glaubte id) ©ic beionbcrS aufmeVEfam machen jn

bürfen,, benu eä ift ja an fi$ fetfon intereffaut, ein feit fiinfjig Sa Brut fdjtumniernbe«,

immer noä) üug'cfcrucfteS SBerf Sari SJiarin öqii Sßeber'ß ueuerbing? erjreSeu äü fefioi,

wie emd) anberevieits nieiu httjer SBeridjt einen wiHfcnimeucn üffinf. an bie bentfdjen

Sptufit' iinb ©ingöcreiite enthalten mödjte, iljr 3?e^crtorium um eine lieHic^e Slüt^e ber

Seutunft 3Ü Bereicbcrn.

* 3) ie !( eine Dber „&bu Raffern", weldje in SSien im ^ofotoernt^eater am
17. 9iot). jum erfteit SJiale jnr Sluffii^ritng fatu ,

fdjrieb SBeber im Satire 1810—11 in

3)artnftabt, wo er in ©emeiufdjaft mit 5Dtc»etbcer unb ©äuebaef^er nödj bie 9tät^fd?läge

be'8 öofi iljm ^odjtjercTjrten 5L^eoretifer« at&t 35ogler gencjj. „Slbü ©affai:" würbe ftuc§

in jDarmjtäbt jüerft jur Sarfteüung gebraut.

* 35er SJtaeftro ©arria Ijat eine neue Ober toefleubet, Wellie Campana
deil' Eremita^gio" tjeifjt.

* 3)aä Teatro Communale ju £rieft tereitet bie SCuffiitiin'ng ter DjJec

..Gustavo Wasa" teil %o£loin ücr. Sine neue, benfetben !Eitel jüln'cnbc Dipcr ^at

gegenwärtig, wie e§ beißt, SJinefiro ffltart^etti in Sirbett, unb f&tl bi'effibe, rote ts fcriiet

igeifjt, an bev S-colo ju SOtailaub wa^reub ber Sfliiiöxilflagtone jur Sluffii^rung fommen.
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* SftidjriTb SB an tut Ijat tu ^Begleitung feiner ^rnu eine Sfhmbreife burä) ®eutfcb>

tanb angetreten, ffir Iet}ct in allen X^ecitetftabteit ein , tuo Elcrit gegeben »erben , um
fid) bie befielt ©änger unb ©Üngcrittnen für (ein Xtjeater in SÖaijrenit; IjerauSäufudjen

;

gegen aCBti^uadjtcu will er jurilcttstyreii. @S wirb fidj jeigen , ob er ein guter hatten»

{«ig« Don Jameln ifi,

* Sit ©äugeriu gtEiulein ßlauwetl aus Seidig trat in SBien im §ofoj>ern=

tljeater am 20. 91ot>. jmii elften 9Jkl als Margarete in ben „Hugenotten" auf.

* 3m tiinigL Dbertifjffiif e ju ©erlitt b>t jiiugft grä'ulein Siofcnf etb alt«

Königsberg, eine ©Rillet in beS SJerliner ©efangtefirerS Dr.'®. (Sngcf , aÜ „Stgat^e" im

„grciföitti" bebutirt «üb burdj gelungene fpeciffldj gefängliche Momente einiget 3«tereffe

erregt.

* §err ©caria ifi au ber SSJieiter Djjer für 10 3Jtonate mit 18,000 ©rtlbett en>

gogitt werben.

* fr au So et) ifi für baS ©oukettenjad) int §ofoi>erutt)eater in 3Bien engagirt

werben.

* ©ie Bon ber SBresTouer ©ingafabemie am 12. ^ioto. jur 25jäljrigeu2:o.

beSfeiet 2Jlenbel*fot)n'S öeranftottete Süae=21uffübrung ift (unter ©ireetion bc8 Dr. 3uliu6

©diäffer) ganj borirefflidj ausgefallen. ©en Eitetbart fang §err £enföel aus ©erlitt

unb bie übrigen ©olt Waren in ben Rauben ber ©amen grau Ottilie <&atf?8
,
Sröulein

@t§bett> Sonnige3 (©tWran), ptolein Settnü $at>n fSStt) unb bes Senoriften §errn Storrige.

* Strtt 11. 91 D to. bat baS erfte Monday Populär-Concert irt gonbon fiattge£;abt.

©ie Duartettiften waren 5Dcab. 9teruba=91orman unb bie Herren 3cie8, 3erbini unb fpiatti,

SDlab Arabella ©obbarb war bie ipiaitiftitt unb gjtüe. ©inieo bie ©ä'ngenn. ©a$ 5ßrs-

gramm tjiefj : Duartett (Db. 33, 91t. 3) ttun §at>bn , Etabitr-Stno in Gdui Don ©eet.

biien ©onate Dp. 111 bon bemfetben, ©onate für SkDier unb SSioloncett (Dp. 58)

bon 2JtenbelSfob> (Sttab. ©obbarb unb «ßiatti), einige ©efaugSfadjeu burdj SOltte. ©inico.

* ©a3 erfte Concert populaire )ü SSrüffel am IT. 91üb. tiatre folgeubes

Programm- Eroica-©infonte bon S8eetl>oüen
;

jpebriben=Duüerture bon Sölettbeläfotjn;

SSaruittotten au« bem taifer^Duartett bon §ai?bn lalle ©treidjinflrumentej ; Sßenuett au«

ber ©uite 9fr. 5 »on Eadjner; Ouoerture ju „Olympia" bon ©Contini.

* 3u 31nt werben wirb ein großes ©oncert jum ©ebäctjttiiß beS untängfl ber«

porbenen ifunftfreurtbeS unb ©efangSbilettanten graue ois %illt} börbereitet. ©et

(Srtrag beS SottcertS ifi jur Smdjturtg eines ©rabmonnmenteß für Siflej kflimmt.

* SD ei ©efangte^rer §err 51. Äcnetuta ift üon ?et^ig nact, grantfurt a. 2Ji.

überge|tebelt.

* SDie SBtener §of olpecn f änger in gräuletnU^nn Ijat ftc^ mit einem

Bflevrei^if^en ©eneralfiabSofftcier öertobt.

»grau Sofima, bie Eo^tec be« 9I&M granj SiS^t, ifi bider Slage in Saüreut^

jur ^rstejlantifc&eit Ätit^e übergetreten unb bat fict) bann mit Jftid)arb SESagner trauen. laffen.

3ur Soweit feiner Kostet war StSjt felbft jugegen.

* 3n @t)t|ra bei Sei^jig ifi ber Sanier Seufc^net, ein 90i&$riger ^enfronär

bcS innaen beutfdjen SRtt^ee, geftorben. 3116 am 17. 3nni 1813 bie Mßowet 3äger bei

Milieu wübrenb beS SBaffenftillftanbeS überfallen würben, rettete unb »erftetlte er mehrere

mit eigener SebenSgefab.r. Safür bat er Horn Seiche eine g&reiüitnfion bon 200 S^lr.

erhalten. Sin feinem ©rabe fang ber ^auttner=Sßcreiu au« Setpstg.

* ©er SStotonceüift 3ofef ©jablinsfi in SBarfi^au ift am 8. Dlob. im

64 Sebcn«iot)re geftorben. ©erjette war über 45 3«l?re al« erfter SStoIouceUtfl tm

SCbeatet»Orc§efier t^äiig. ©jaBlinSlt War ein ansgeseicbneter SDRufifer (
im

_

Stirb eines

liiaditooHen Xoneä auf feinem 3njrrtimente unb 1)<A f«$ itamaitu^ als ein für Sto
[djait unerfefelidjer fiommtrmitrtffljielet bewährt, ©er SSerflorbeue War ebenfo 1)<>ü> geföatjt

als Sünfller wie at« 9Renfclj.

* 3n ©anjig ifi ber SapeKmeifter ©eneile geftorben,

* tHiig ufl Saliy, ber be^e Slaöierftimutei in ©erlitt, ift bnfelbp am 31. Detoter

im Sßtet bon 7ö Sa^en geporben.
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* OJobi täten tev testen Sccbc. 9T?cfK füv fiiufniiinmacu <Jbor unbjSotoflitumeii

mit OrgttbcgLeitinig ad libitum bong. Jarijuer, Cp. 15ö. ^Javtitur nub klimmen. —
Soiicertftiicf in goiiu einer ©cjangSiccuc jilv S?ieIeiKcfl mit ^iaiipfcrtc bell 3- öi-
( cb. j \ , Ob- 40. — Qiiintuoi' pour Piano , Violon , Viola , Violoncello et Contre-

Easse par J. Street, Op. ÜlS. — Sonnte für *|?Liuoforlc mtb Airline bon £. Wei-
u c et c , Ob. 116. — jFw Sbaiactetftücfe für ^iauefotte ju bicr §Subcu Don SB. & n r?. —
i'iebei- obue Sorte jilr ^iaiiofovtc ueu Sfjcobur Jfiv ebner, Ob. 13. — Stdjt Sßiano"

ferteflitefe bou ffiol bemar SBarg tc 1 , Ob. 41.

* ^ i* 5 ö bcrübiutc Rhapsodie liongroise 9fr. 2 in Cis= Fis ift nun
auft bem ^vögeren publicum jugSuglid) gemaebt iveibcu bind) ei« f cct»en im 33crtag bon

Sartbetf Seiiff erfcbicucueS e rl e i dj t er t c 6 Strr au g cm cu t in Cmoll=Fdur. (®ie

<Kt)abfcEic ift bcfanntlid) im elften uub legten ©ate in jluei beifcbiebcticn Ütouarten ge«

balteu.) SMS Strrangement ift bou graiij Senbet uub liiert nur für Spieler ber

febreercreu <5rainerifcf)EU Stuben banblidi
,

fouberu and) miSglidjft effectgemäf} gearbeitet

luorbcit, fo bafj bamit gcuüjj bieten eine laugft geiuilufcbte ©abe gebeten nnrb. ?iicbt

genug an biefcv ^otutarijiruitg ber SKba^febie ift fciefelbc a»d) nod) toierbänbig Bear«

batet imb ;H>ar baurtig bequem, bafj fctbft ©biefer ber 53crtinifd)en (Stuben Ob. 32 ba«

mit ju Staube tommeu uub nadj einigem SJerufccn ein gut effeeluirenbeS Sßorfbiclfiilcf er*

sielen iverben. Sir tonnen btibe SIrraugeuicutS einbiegen.

* Stbei (Erzählungen am Glabiev combouirt bon laber Scbarlvcufa,
Ob. 5. (?eib:4ig, Smttcbf »«t Ijartct). gg ift lrobl uiebt 511 leugnen, baß eS iu tiefen

fceiben Stüdteu mitunter etivaOuut mit ErauS jugeüt , aber eben fo ujenig ift jit leug-

nen, tajj in ibnen rettbtiebe ^bitten »im Talent, nnb mebr noeb uon ©fbrit , Jit^ 001 >

finben. Skr fieb min an fcibbcYbolifirenbes 5£fnm nnb treiben in ber äJiuftf übertäubt

mäjt ftb'jjt nnb feinen fünftfcnfdjm SDtagen an ftarteS ©etbürj geiviJbut bat, ber luirb

burdj biefe Sdjartoenfa'frben ^robuete feine 58ejriebiguug finben
,

junia! fte aud) — fbe*

cieH ats (Stabicrftucfc betrachtet — bem SSortragenben (ber aber ein fattetfefter unb ©d^bic«

rigfeiteit niebt fdjeuenber [ein muß) eine effectreiete golic getväbven.

* Scherzo pour Piano par Henri Fissot, Cb. 14. (^ari5, 3. SÖIabcO.

6in iietntidi troefeu unb monoton ausgefallene« @tiiä*, trolj bec energifeben 33emübung
feines 33erfafferS, iiri £ifl)te ber tnufttalifc^eii Süditigteit unb Solibttä't ju erfcbcLnert.

* %\\sii ffliänncreböre combmtirt Bon (Sbriftiait giu(, Db. 38, unb ^ibei

Sieber für »icrflimmigcn SOiamiercbor bon bemfelben, Ob. 41. (Stuttgart, Xbeobor ©tür«
Hier). 3>ie Sieber Db. 38 fyabcn jur tertttefien ©tunblage „D SDSalb, Wie eUiig fc^ört bifl

35u" (bon Ofcr) unb „3)cm Satertaub" (bon <£. <S>. g-ri^f^e) , bie Db. 41 „Sßanbertieb"

(bon S. Stc(ter) unb „Sängergrufi" (bon SliiitJ). Seibe Dbera fmb traft ibreS ge«

[unben unb ftet« fachgemäßen nmfifalifdien 3nba(t8, fo tvie ibrer molflgefiigten unb ]'e>Ii«

fcen gactur nic^t uiumbjel)leit8n?ert^.

#Jttberunb£9a[£abcn für eine Siiigflimme mit i6egfeitung bcS ^ßiancfortt

combonirt bon auguft Satter, Ob. 20. {i'ei^ig , Sreitfopf unb Härtel). Sa« bc-r-

liegenbc §eft enthält biet lieber — „SRorgenlieb" (bon S. SJtüfltr) , „©ruß" (bon ©ei-
tel), „3$ bin mit meinet S!iebe bor ©Ott geftanben" (auä bem „Sicbeafrübüng" bon 9iil«

flert), „Sä rauben ©ebanfen ben ©c^laf mir" (aus bem fbanifc^en Sieberbucf bon $aul
§eüfe) — uub jtöci SJallaben : „3)aß Odjtofj am SDlctr" uub „Se8 Änaben Slob" (bon Ur-
laub). 2)ie mufitatiftbe ©ebnnbluug uuf SiuEteibung biefer ©ebidfte ift furjtbcg eine bor»

treffiic6c ju nennen unb cS baaren f\äf barin ftnntooQeä Eingeben in bie ©timmung unb ben
S&aralter mit ftobfgearteter Srpnbimg unb Sinridbtung in metobifeber fotbobf tbit §ar«

tnonifcb« Sejitbung.

* 2)rei 2teber für eine ©ingftimme mit Begteitung be8 tpianofotte bon Sbgar
Ärune«, Ob. 1 (Verlag Bon SSreilfebf & Partei in Jeibjig). 2>iefe Jtebei* bnben ] i :

genbe ©ebic^te pr ©runblage: ,£) fiib id) bid?" bon üflinna @d)mibt, ,^!Benn bu ein

JDcrj gefunben" bon Slib. Präger, „©teieb nnb gleich" bon Otto SKoqutttt, unb bilben ein

ObuS 1 boit fofdjer ©eartmig, bafj mau ben aJerfaffev breift ju Ibeitevm ©djnffen auf-
muntern lann, wobei inbefj ber ffiunfc^ ntdjt au«geicbloffen tltiit, bafj bie >$ui"»ft
©tieugnifje bon §trm ÄroneS bringen niiSgc, bie pd) auf ©ebieten bcicegtn, »0 man
nedj metir ale in biefeu üiebevn beurtbcilcn fann , ob er etroaC ÜEüditigeS geterut bat.

SBis bat?m tbotten loir mit bem nidjt Übeln latent be« $errn StnntS für bie fiebetcom=
bofition un3 befriebigt balten.
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Bekanntmachung.
Bei dem hiesigen städtischen Orchester sind die Stellen des

ersten Olüsten mit einem festen Gehalte von 400 Thalern, des

zweiten Contrabassisten mit einem solchen von 350 Thalern und

des zweiten Oboisten mit einem festen Gehalte von 325 Thalern va-

cant. Auf diese Stelle reflectirende tüchtige Musiker wollen sich

innerhalb 6 Wochen schriftlich an mich wenden und ihre Zeugnisse

einsenden.

Zu Nebenverdienst findet sich Zeit und Gelegenheit.

Aachen, den 11. Novbr. 1872.

Der Oberbürgermeister.
In "Vertretung:

Sommer.

Capellmeister-Gesuch für Ireland.
Einem gewandten und erfahrenen Musiker, der eine gründliche

Kenntniss von Orchestermusik besitzt, im Einstudiren von Chören
bewandert, Partituren für Instrumente transscribiren und darüber

Zeugnisse vorlegen kann, offerirt die Belfast Musical Society eine

sehr vorth eilhafte Stellung als Capelimeister mit anständigem Sa-

lair. Ausser einem grossen Feld für Privatunterricht könnte dem
betr. Herrn Kefiectanten sofort auch eine damit verbundene Orga-

nistenstelle übertragen werden.
Gef. Offerten beliebe man zu richten an George Brett^

Athenaeum Rooms, Belfast-

Flötisten-Gesuch.
Die Stelle eines Flötisten (zugleich Solist) an der fürstlichen

Hofcapelie zu Sondßrshausen ist sofort zu besetzen.

Qualificirte Bewerber wollen sieh umgehend melden bei

Max Erdmannsdorfer.
Fürstlich Schwarzb. HofcapeUmeister in Sondershäusen.

Ein Violinist, z. Z. Concertmeister an einem
grossen Stadttheater, sucht passende Stellung zum 1. Juni
1873. Adressen sub H. K. # 4515 an die Annoiicen-

Expedition von Rudolph Ufiosse in Leipzig, Grim-
maische Strasse 2, L Et.

Die Bewerber um die in diesem Blatte ausge-

schriebene Stelle eines ersten Clarinettisten bei dem
Königlichen Theater zu Wiesbaden werden hier-

durch benachrichtigt, dass die fragliche Stelle be-

setzt ist,

Priedr. Birntzsclimer Wachf., Ijeipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Bonner Fahnen-ITal>rili , Bonn a. Rhein.
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Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufaetur von J. A. lltetel,

Leipzig, Grimm, Str. 16. (Mauricianum)

Von Schwedischen und Norwegischen Componisten sind in

meinem Verlage erschienen und durch Herrn C. W* J/eede in

Leipzig zu beziehen:

Alilströiii, J. lf. , och Boman, P. C. , Valda Svenska Folksänger, Folkdan-
sar och Folklekar för en röst med Piano, fAuswahl Schwedischer Volkslieder

und National-Tänze, herausgegeben von Ahlström und Boman.) 2
J

/s Thlr.

Heren», JBeriii., Tvenne Orgelstycken. 10 Ngr.
Sänger med Piano ur Operan ,Jticcardo". Nr. 1 5 Ngr. Nr. 2 5 Ngr.

Nr. 3 7 Vi Ngr.
Op. 90. J'amais t'oublier. Romanee pour une voix avec Piano. 10 Ngr.

(Jfrlhl, Traugofit, Minne af Sängaren pä Haga. Potpourri öfver motiver af

Pritjs GuS^af för Piano. 15 Ngr.
fiiihne frän Beckaskög. Vals för Piano. 10 Ngr,

CtrövillMä, Hup», Fyra mindre stycken för Piano. 15 Ngr.

lie^tiiäfh, Fr., Qp. 3. Fantasistycken för Piano. 10 Ngr.

Häfg, J. Ad-, jlmiaturbüder. Smärre stycken för Piano. l:sta haftet. 15 Ngr.

Kjerulf, Iffalfdai! Op. 4. Tre Pianoforte stykker. 17>/s Ngr.

Op. 12. Nye Skizzer for Pianoforte. 20 Ngr.
Op. 18. Tre sänger med Pianoforte för Basröst, med Svenska och Tyska

ord. 20 Ngr.
Op. 20. Pire Sange for.Mezzo-sopran eller Baryton, med Norska och

Tyska ord, och Piano. 20 Ngr.
Op. 24. Fyra Piäno-Stycken. (Efterlemnadt arbete.) 15 Ngr.

Op. 25. Fyra Sänger för en röst med Svenska och Tyska ord samt Piano.

(Efterlemnadt arbete.) 20 Ngr.
23 Udvalgte Norske Polkedandse for Piano, i Thlr.

— — Sex Skizzer för Piano. 20 Ngr.
— — 12 Sänger och Visor. Transcription för Piano enaamt af Herrn. Berens

20 Ngr.
rVormait , Kiurtv. ,

Pantasis'tycken for Pianoforte. 20 Ngr.

Alhumblad. Smä Tohdikter för Piano. 20 Ngr.

lteissigcr, F. A., Sex Sange for en Sangstemme med Pianoforte. 15 Ngr.

Söderinan, Ang., Sänger med Pianoforte ur Operetten „Hin Ondes Iärospän".

No. 1 7'/s Ngr. No. 2 15 Ngr. No. 3 6 Ngr. No. 4 10 Ngr.

Sorgmarsch vid H. M, Drottning Lovisas begrafning, arr. för Piano. 10 Ngr,

Festmarsch för Piano 2">- 10 Ngr. 4m - 12 1
/» Ngr.

Tre Ballader, med Svenska och Tyska ord, för en sängstämma med Piano.

20 Ngr.
Serviska Folksänger för en röst med Piano. 15 Ngr.

Digte och Sange af Bjornstjerne-Bjornson satte i mustk med Piano. 25 Ngr.

Arme Peter , dikt af H. Heine ,
komponerad för en sängstämma och Or-

chester, med Svenska och Tyska ord, Claverutdrag. 15 Ngr.

Romanee för en Röst, Violoneell och Piano, med Svenska och Tyska ord.

10 Ngr.
Hyrnn för en röst med Piano, 7 Vi Ngr.

Tellefseit, T. Jtt. A., Op. 9. Huldredansen. Norsk Nationaldaus för Piano.

Ngr.
WennerVefg, CJunnar, Sänger for en röst med Piano. Haft 1—5 a 20 Ngr.

Stycken ur Davids Psalraer satta för Soloröst och Chör med äecompagne-

ment af Piano. 10 haften a 15 och 20 Ngr.
_

Nio Trestämmiga Serenader för Tre mansroster. 1 Thlr-

De Tre. En samling trior för Tenor, Baryton och Bas. 3 Thlx.

Wittter-Hjifcljn, tttio, Fem Sänger för Baryton med Piano. 20 Ngr.

S tockholm; im ftotember 1872. Ahr. Mirscll.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Franz Schubert s
sämmtliche Gesänge

für eine Singstimme
mit 3ä e o Te ( t

u

ti o öes JTianoforte.

Neue Ausgabe revidü-t von Jul. Rietz.

Band 13-20,
enthaltend die nachgelassenen musikalischen Dichtungen,

bestehend in 136 Gesängen.
Preis ä Band 20 Ngr. Pracht - Ausgabe ä 2 Thlr.

Jedes Lied einzeln Pr. ä 2 Ms 5 Ngr.

Verlag von Vartliolf üeil ff" in Leipzig.

In meinem Verlage erschien;

Reisebilder.
Zehn Stücke für Piatioforte zu vier Händen

von

Joachim Raff.
0p. 160.

Heft I. li/
3 Thlr. Heft II. iye

Tlilr. Heft HI. V/4 Thlr.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalien-Handlung,
Jt. Linnemann.

Am 1. December d. J. erscheint die

6. Auflage des 1. Theiles
der grossen Pianofortescliule

„Le tresor des meres de famüle"
von Brasseur & Jotti, in französischer und russ. Sprache. Preis des
1. Bandes 5 Thaler. Diese Schule umfasst einschliesslich des Sup-
plements über 350 Musikseiten in gr. 4to und ist attestirt von den
Herren Gercke, A. Henselt, Leschetitzky, A. Rubinstein u. A. und
ist namentlich bestimmt für Mütter , die ihre Kinder selbst unter-,

richtenwollen. P. «lurgensoil in Moscau.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

ßomance et Caprice
pour le Violön

avec Accompagnement d'Orchestre ou de Piano
. composes

Änt. Rubinstein.
Op. 86.

Avec Aeeompagnement d'Orcheatre. Pr. 4 TMr.
Avec Aeeompagnement de Piano. Pr. 2 Thlr

Verlag von Barthoif Senff in Leipzig.

Neue Musikalien
Noya Uo. 6

im Verlage von Fr. Histner in Leipzig.

j>u blichen linrd; alle fSnrh- utrti ^VI nfxh a iienlf dtilftnnfl rn.

Chopin, F., Studie (Nr. 2 aus üp. 10) für Pianoforte, ai-r. für die linke Hand
von C. Bial. 10 Ngr.

Heller, St., Op. 110. Nr. 2. Ein kleines Albumblatt f. PLanoforte. 10 Ngr.

Heller, St. u. H. W. Ernst. Pensees fugitives p. Piano et Violon, arr. p.

Piano etVioloncelle p. Fr. Grützmacher. Cak I. 1 Thlr. Cah. II. l»/
fl
Thlr.

Can. III. 1 Thlr. Cah. IV. IV* Thlr.

Horn, Aug., Op. 36. Abschied, für Bariton mit Pianoforte. 1% Ngr.

do, do für Tenor mit Piaaoforte. TVj Ngr.

liaehner, Fr».. Op. 155. Messe f. fünfstimmigen Chor u. Soli m. Orgel (ad

libitum). Partitur und Stimmen. 2'/ ä Thlr.

Taubert, E. Ed., Op. 18. ß Gesänge f. 1 Singstimme m. Pfte. 25 Ngr.

— Op. 19. 6 Gesänge f. 1 Singstimme m. Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 20. Toscanische Melodien f. 1 Singstimme m. Pianoforte. 1 Thlr.

Neuer Verlag von Breitkapf & Härtel in Leipzig.

Compositionen

von Xaver Hcbarwenka*
Op. 1. Grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Fisdur. » 2 15

Op. 2. Erste Sonate für Pianoforte und Violine. Dmoll. ..... 2 —
Öp. 3. Polnische Nationaltänze für Pianoforte. ......... 1 —
Op. 4. ' Scherzo für Pianoforte. Gdur. * — 20

Op. 5. Zwei Erzählungen am Ciavier 25

Op. 6. Erste Sonate für Pianoforte. Cismoll. . 1 10

Op. 7. Grosse Polonaise für Pianoforte. Amoll — 22 a

Op Ö. Polnische Nationaltänze für Pianoforte - • — 25

Die obigen Werke eines jungen Componisten von hervorragender Begabung

-werden der Beachtung aller Künstler und gebildeten Dilettanten hiermit auf das

Wärmste empfohlen.
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Sech» Operetten
für

Männergesangvereine und Liedertafeln
im Verlag von

C. I?. W. Siegelt Musikalienhdlg. (R. Linnemann) in Leipzig.

Gcnee, It., Die Zopfabschneider. In 1 Act, Ciavierauszug m. Regieblich 2'/,, Thlr.

Solostimmen 20 Ngr. Chorstimmen 1'/., Thlr. Textbuch n. '2'/, Ngr. Partitur

n.
t
8 Thlr. Orchesterstimmen n, 8 Thlr.

Genee, R., Die Prinzessin von Kannlbalien . oder: Narrheit und Fotografie. In

zwei Acten. Clavierauszug 2' Thlr. Solostimmen 1 Thlr. Chorstimmen 25 Ngr.
Regiebuch n. o Ngr. Textbuch n. 2 Ngr Partitur n. 4 Tlilr. Orchesterstimmen
ii. 4 Thlr.

GeiiCC, H . DonTrabuco di Trabucillos. In 1 Act. CLivierauszug 2-J 3 Thlr. Solo-

stimmen 1 Thlr. Chorstimmen 20 Ngr. Regiebuch n. 3 Ngr. Textbuch n. 2 Ngr.
Partitur n. 6 Thlr. Orchesterstimmen n. .

r
> Thlr.

Kipper, II., Incognito, oder: Der FUrst wider Willen. In 1 Act. Ciavierauszug
3'/, Thlr. Solostimmen 1 Thlr. Choretiinmen I Thlr. Textbuch n. 2 Ngr.
Regiebuch n. 3 Ngr. Partitur n. 15 Thlr. Orchesterstimmen n. 15 Thlr.

Kipper. II . Der Quacksalber, oder: Doctor Sägebein und sein Famulus. Ciavier-

auszug 2 2
/j Thlr. Solostimmen 1 Thlr. Chorstimmen 1 Thlr. Regiebuch n.

3 Ngr. Testbuch n. I
1
/, Ngr. Partitur n. 10 Thlr. Orchesterstimmen. n.

10 Thlr.

Kuntze, C~t Der Wunderdoctor in der Liedertafel zu Singsanghausen, oder: Die

Kunsl, aus Bässen Tenöre zu machen. In 3 Sceuen. Ciavierauszug 3 Thlr. Solo-

stimmen 2'J/j Ngr. Chorstimmen P/3 Thlr. Kegiebuch n. 2Yi Ngr. Textbuch
n. P,'» Ngr. Partitur n. 8 Thlr. Orchesterstimmen n. 10 Thlr.

(ilüoirrouöpge unb Krjirbiidicr ftrljni öitrd) jcör ßutt)- unf) Mnbkalim-
hnnMifng gern jur Änlutjt ;u Bicuftcii.

ÖHdjlig für Ms äffommlE nmfiltiilifrijc publicum, inslirfoiiticrc nbrr für cuaitgdifajr <Bci|i-

liifjc, ©cgaiii|tcn, fcljrrr initi für jcScn tictrhm Dr. itlttrlfn gut tjf
r

'&.

ßiti frsl« Purofi ist Dtiser jjot.

®cv neuaufßefun&cttc eutljcvi^obci'
ücm 3abrc 1530.

Eine coli tum arogen {Reformator ciaenbä'iibig bauigic u^^ itun Don ton SuriSififijditrt

t?eßmeijt£T Jebanii äsktiber eerebrtE Ij.itiffcfariftliAr Sammlung gciRlidjer sirt« aal loniafct. ßum
crfiat 4)!jk iit iijret liehen äSetamiiia für Vit Wti(fii*tc fcea eeanjjcMjstien ©inieineejjetaiiflc-ä gei
triirtt.il unb mit mufif>i[ij<bcn Scilagc.i, t'otnif gtrrtmn ^ai^bi^migdi itt ^ant\i)ri]Ua begleitet

»en Dito Äabc, ajluftnjircrtor Sr. Sflt. §of). bc$ örcfi^crjoiis oon IHerffciitnirssSdjwerin tc.

" SDiejeS iiberauS rcicfiriflc unb intcrcffnnt« 2BErI eijdjicn in B $eftcu » M Sjir. 2>a§
trfiE -yE|t, ein 2lfeiftcvftii<f ber jLtipcavnVEjic , mit duttier'* iitnlfdjrift unb teilt Siebe „(Ein' fefte

3urj ift mifer ©ott", «ebft «UJtlolit
, ebenfalls ftmau ber brifllmil&rnitiförift in 6ut&ir'fS clacnrm

afioraltiuftie itaiSifldbilfect, fleht in jeber $Ju$!jmiMimffl jut (Siufi^t Sicufteii.
2)a? a.anje 3T-ert ift ali

«orjugürijfs !DeU)iiarJ3is-<ö(Td|eiife

jt« ^rjdjtrin&fl(|t> mit iSdtfdjnitt ci>nu?lct für 3 Xblr. ju baten.

3>ieäfccn. Sdjritft'föe £cilag@>3IitflaU. §. Sltntnt.

BACH
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. ?u beziehen

:

Grosse Passionsmusik vi er"
händig, bearbeitet von

I August Horn. Pr. 6% Thlr.
Verlag von Uarlholf Senff in Leipzig
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Für Semintrien und Musikinstitute.
Im Verlag des Unterzeichneten erscheint bis Ende November:

Sechzig? *i«nirte Chore
mit je zwei Bässen für den Gebrauch hei dem theoretischen Unter-
richte und zwar No. 1—25 als Uebungsstoff zum Lehrbuche der
Harmonie von E. Fr. Richter, No. 26—00 Meisterarbeiten zu freier

Auswahl, zusammengestellt von

Oscar Wennann,
Musik- und Oberlehrer am Königl. Seminar und Organist zu Dresden.

8. geh. Preis netto 16 Ngr.
Dresden, November 1872. Adolph Brauer.

Am 1. December erscheinen im Verlage des Unterzeichneten:

Tschaikowsky, 0p. 11. Quatuor
für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Stimmen Pr. 3 Thlr. Dieses
Quartett wurde in einer Quartettmatinee der russischen Musikgesell-
schaft aufgeführt, mit ungetheil tes tem Beifall aufgenommen
und das Andante auf stürmisches Verlangen wiederholt. Das An-
dante erscheint:

Für Violine mit Begleitung des Pianoforte arr. von Professor Fer-
dinand Laub. 20 Ngr.

Für Violoncello mit Pianofortebegleitung arr. von Professor "Wil-
helm Fitzenhagen. 20 Ngr.

Für Pianoforte zu zwei Händen arr. von Professor Karl Klind-
"fforth. 15 Ngr.

V. Jürgcnaoii in Moscau.

In allen Buchhandlungen ist vorrathig:

DteOugentMljne.
Schauspiele fixe Mädchen

zur

Aufführung bei Schul- und Familien-Festen
herausgegeben von

Ottobald lfti»4-fiofJ,
Rector in Stettin.

No. 1. Die Schlacht bei Sedan , oder Confusion ohne IJnde. Lustspiel in

1 Act von O. Bisohoff. Preis 6 Sgr.
No. 2. Der Raubmörder Lustsp. in 1 Act v. 0. Bischoff. Pr. 4 Sgr.
No, 3. Auf Regen folgt Sonnenschein. Lustsp. in 1 Act v. O. Bischoff.

Preis 6 Sgr. (Wird fortgesetzt.)

Verlag von Im. Tr. Wöller in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beliehen:

Aliiildin,

Eine Märchen-Ouvertüre
für Orclienter

componirt
von

C. F. E. Horneman.
Partitur 2 Thlr.

Orchesterstimmen 3 Thlr. 15 Ngr.

Für Pianoforte zu vier Händen, arrangirt vomComponisten 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von BartllOlf Senff in Leipzig.

Wilh. Müller s Verlag in Berlin, Oranienstrasse 85—86.
Neu erschienen:

Heilerinmin , K , Op. '20. Gesang der Geisler Uber den Wassern, ^stimmiger
Chor m. Orchester. Part. «. Ciavierauszug. l'/ Thlr. Chorstimm. ä 2 Ngr.

Hlamnor, Mitrt., 23. Psalm f. 4 Solo- u. 4 Chorstimmen. Pr. Part. 10 Ngr.
Stimmen ä 1 Ngr.

Heaschel . Cr. , Op. 4. Drei Lieder für zwei title Stimmen in Canonform.
Pr. 12V, Ngr.

Op. 6. 1 Impromptu, Emoll für Pfte. 10 Ngr.
Op. 18. 3 kleine Clavierst. in Canonform. 20 Ngr.

Lorenz, id. Dr., Grosses Trio. Op. 12. Pr. 2V, Thlr.

Schmitt-ßlanck. Op. 2. Nr. 1 u. 2. Stimmungsbilder f. Pfte. Pr. 10 Ngr.
und 5 Ngr.

Stern, Jul., An Meyerbeer, arrang. nach einer Melodie aus d. Hugenotten f.

4 Männerstimmen. Pr. 10 Ngr.

StlCCO, Reinh , Op. 9. Zwei Motetten für Sstimmigen Chor.
Nr. 1. Lasset uns mit Jesu ziehen. I Da , „ „. „ XT
Nr. 2. Selig sind die Todten. }

Part
"
la

'
St

"
2 Nf^

Vierlinge 6., Op. 42- Altes Schifferlied. Part. 12'/. Ngr. ; St. ä 2 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

(\*%ft iTarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

J Irl I Vi \
Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

CJLllXl j Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von üartbolf Senff in Leipzig,

t'rrlag Dan flattljotf Stnff In ftipfig.

X)aiS dob 8t. an fcrä'6 tta4>fo(aet (St. SJWrifl) in £ei»}ig.

St
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SIGNALE
für bie

SR it f i l * Ii f ge Seit
Ureißtgfttt Satjrgtttii},

Sä'fyrtidj erfrfseiueit lniubejtatS 52 9himmeni. für bell gaujeu Sütfrgaiig

2 Sllfti'. , bei birectet fraitfirter 3ui enbtmg bittet) bic <J}ofl unter ficeujlsnitb 3 Elitt.

3ufettißii«gc6 11 breit für bie ^etitjeite ober beten dtaiini 3 Weugrofdjeit. 3ttlc ,5Bucb> unb
SDhtfifnlieufjaubhmgen , foluic alle ^oftiiiiitet stebineu ffleftetlungeu on. 3uKIlbungen
luetbcu unter ber Slbreffe bet 9iebncttou erbeten.

Wutott ftWtttfteUu £>ettrt SSienioai^ft. SßtmUtte ßttcca*

Siei in ber alten SBett tjoc^gefeierte DJameti fmk meiere gegenwärtig in 9iero*?)orl

baö allgemeine Suteteffe auf fid) cuucentrivcit , unb beten trüget 311 betn 9iu(nu unb ben

matetietten (Erfolgen , iveldjc itmen Smcpa bereite in üerfcbrecnbcriKticin Sdajje gewährte,

nun bie ned) betftytoenberifdjereri §ulbigiiugett unb (SolbSinten SInierifaä Oinjufiigen:

Stnton SRufciujiein, §eutt) SBieniansSti unb „last but not least" <]3auline Üucca.

SKubinfiem mtb SBientaweti fielen, uerjdjiebene Slnsflüge nad) SBefion, <ptulabetpi>ia

unb Sctfbtugton abgerechnet, feit ©übe (September in Steine»!) §atl. Seiläufig bemerft,

ift ©teinlöolf §att bei
1

befle (Soncettfaal bei Seit, «sie ©teiniuay'S Elaüierc (unb bie bc«

toorftetycnbe Süßtcitet 2MU9üt$ftettung nsh'b bieS nsieber einmal eben fo fdjlageufe baitbun,

roie t^re Sonboner Vorgängerin tion 1862 unb bie ^arijer son 1867) fufcrlid) bie befren

bet SBett finb. SDie beiben reiinberbotieu SDiufirautcn baten baS, reaS man bie „gelehrte"

SDlitfüroelt 9ImeiifaS nennt, yebolutionirt. ^iebt afs 06 eS biet au gutem ©efdjmad'

fehlte. SDafür t;aCen S&eobor 2t>imia8 mit feinem claffifcben Drd>efter unb feineu ebenfo

claffifdjeu Programmen, unb was bie bciniifdje SBivtiiofeitiPctt anbelangt, bie jüngere Statu

©ijurrtaun, %nm Sfteljttg (nsetdje iefct gan, bie unfete ift), ©. SB. 5Diitt$, Seo^stb ©am.

rofd) unb anbete auf Tseiben ©eiten be« Dcean« beroä>-te .pufif*®r%rc geforgt. 5Ibtr

fo rouebtig, [0 umjarmtyerjig ctaffifdj roie Slnbisiftein bat nodjleitt JrüufHei: t>a3 amerifanifdje

^PuMicum ju bezaubern genügt. 3n feinen <ßrc-grammen ift n»ie in feiner pcrfisnli^cn

Slrt unb SBcife bon fctuem 3ugeftiubnifj bic Mebe. ttegt in i&m etwas ton jenetn

l>tn u«b roieber on gaitj ungettjö&nlidjen Äiinftternaturcn angetroffenen Eigenen, bajj fie

im erjlen JUiotnent frtmb, roie buvdj eine Äluft getieunt, faji feinblit^ 00t. ibven §iirer.
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Ircis Antreten , unb bafi ft<$ ty« Ämtftausilbiuig lote eine 3h t £amf>f gegen imb mit

ibrem «publicum giebt , — befielt Gntvefnlt.it fwilirfj mit bic befto unerbittlichere Uuler-

iva-juiifl tcifclbcit ift. Gvjicbt, er snungt c^u fid? herber. 3u ihm bimiberäufteigen

bat cv ntdjt gelernt. Üfinu barj ibm uur inö ©efidjt feljen, um btffen atebalb im« ju

Ivetten. Gsv bat beu Äotf ein« cdjauffirtcu ©r^inf. m™ b(,e 9tot^ au
'

blc
f
cm ® e^t

nicht, man miljjte eS in feiner $crbigfeit für Stein galten. ©elbft ^öro^fliutn be6

»Beifall* ciitlcdkn ibm lein fächeln. Unvergeßlich iv-irb ntteii föciueheru feine« crflcn 9tchJ«

Reiter Seiiccris bie ©cberbe fein , mit ber er ben auf f^immcrnbciu aitlaStiffcn ihm bar.

flcvctAttu ferbccvfian; $urüdn>ic3. Ob eS SScfcbabcubeit ,
ob t3 §ecbwiUl> nur, — ee

war gSttttdi , wie fei« S^iel an jenem Slbeiib. UebrigenS ift fein ©*)iel nidjt immer

göttlich- Slbcr fclbft »venu es überftürst , unflav , toerlnovrcit vrnrb, c$ ift nod? immer

bits eine« SDicufdjen, neben beu fidj teilt ftubecer ftcUen famt.

tauber? SDJimiawsfi. Er Ijat etwas gauj Unfehlbar^. Unb bedj ift er iiigleich fo

lirteneicürttg , bat; man fty W an icinc Uiifehrtartcit fctanttaut. ffi8 ift nur eine

Stimme barüber, taö iijin trefc SÜitujteutV'8, ber mehrere Male (jute^t 1871—72 mit

Sbriftina Üilffon) biev war, unb trafe Cle »ull
,

welcher übcrb<mbt mebr Stratritoitet

ale Gurcpäer ift , unter ben auf ber iDefiltdjcn Oemifohart bisher geborten ©eigern —
3ead>iut uub SEßilfjclmi flehen uns uodj itwt — ber firanj gebührt. Sfbev er ift bot}

weniger gtgantift^ als fein stiege »om Sfotiier. Unb fo ift er and) tauiger untnrml>er=

;ig wie tiefer, ©r cruiebrigt ftd? fdjou l;in unb teiebcv ju einem ©tücf, welches tonn

§au3 aus nicht bie fieben claffifdfcn 3Beibcn bat , fenbern biefc erft burdj bie fcelenUoKe

®ctt?alt ieincr ©eige ! cmtjfäugt. Safj ber Subcl , ber iljm wirb, bemienigen, Welmen

SutinfkinS w.ibrbaft monumentale Staüicr^eiftungen bercorrufeu , bic 92age bi><t ,
tann

babei ^iemanben 553unter nehmen. Wcw^ert tcfolgt nur, et»« eS ju Hüffen, ©oet(fe'8

famofes SScrt übet ftcb, uub Schiller : (
,©ie feilen fui> iretten ,

baß fle iroei fotdje Serie

baben wie mir!"

Unb nun fßautittc Succa! ffllau joEt in Scrltn im SlugenMicf febr ungehalten über

beu cntflegetten ©ingMcget fein, ©eil 9tem^jor! i^n mit eigenen Obren gebort, begreift

es btefeu UininUen. SBaö cS iebcef) uitbt begreift, finb bie megtr-erfenben 3iebenSarten in

btn «Blättern ber beulten ^aiferfiabt über bie fiüitftkiid)aft ber gntftobenen. 3ft fte

lvirftidJ uici?t mebt uub nidjt weniger M eine ©oubrette erften 3taugc«, — tcarniu bann

bicjerSärm'' Pouiquoi Unt debruit pour une soubretteF 3ft fie mebr, — warum

ibr bie ajejabigung für taS «pnuiabonnenfacb , mfyti gvait SDiaüiugcr ia fo überreic^ti^

ausfüttt, ob^rec^eu^ Uub noch ein Sffiiberfyrucb. meijr: iDarmn bat bi« iefet uccb; tetn

aniertEait'ifdj er Sm^refartu einen feiner §unberttaufe«b=3>oHflrt«SwitBacte ber HurtHd? eti

berliner ^limabcima su güfjcn gelegt, fc-uberu nur bev Meinen Soubrette, ^ uub biefer

bereits feit Oabren? @« giebt nur eine ilöfung fiir alte biefe aSibcrfVriid)e ,
uSintidj bie:

baß biefc 'Soubrette bie grofite unb ctigiuatfte bramatifdpe ©cfaugälraft ber ©cgenvoart

ift, unb bafj man fie bort, fco fie ein §amptjactor be€ mufiEalifdjeit 2ebtnd mar, nid)t

entbehren fann!

5Dcaj ©tralefth, toou allen amcritani'fdjen SntfJrefarien bev erfolgreidjfle uub berjenig«,

bem baS publicum ber neuen Seit am meifteu erlaubt {M es ihm bod? nod} foeben bie

längft 511m Uebcrbrufj gehörte Sarlotto ^att't unb beu gauj entfe(älidjen ^Diario^ öerjiehen-1),

— 5D1ar Strafofd) pflegt ju fageu : ,^Ba6 eine Äünftleriu tann , ift gleichgültig. 2öa@

fie teerth ift,
— baS ift bic einjige grage." greilich beeilt er (ich in neuerer 3eit, biefem

fänem fietlingS^ufiffjru^ auch n^ fcen 9t«chfa(ä hiniupfügeu : „SlÜcrbinga ift bie gof'

bene Seit fiir Mnterifa »orüber, ba man noch (Stir-aS roerth fein Eonnte, ölm* etwa« ju

fönntn. Sic 9)anfeeg ilterben mit ihren SlnfprÜchen unb ihrem 2Jerflttobmfj nachßerabe

fceangpigenb." ©trafojth trifft bamit, tuie immer, wen« e8 ein Urteil Üher baö ameri-
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tanifdje <pufi(icum gilt, ben Sßagct auf ben fötyf. Unb es ift feb> tr3|tltcr), bafj et it>n

trifft , fowoEtf für bie J!)attieee, tme für bie Mufifer, toeldje tro^ biefefl itt Beangftigeti.

ber Sffietfe junc£>meuben Ännfioerftänbniffe« , an bcn Ufern be3 §ubfDit unb 3Jciffiffrp£i

baffcf&e gurore machen, tote an beiteri ber ©eins, Xljemfe, Sftema uttb ©pree. Im meiflen

geteöfiet aber mag »cit bicfein ®cfictyt^nntt au« fauline Succa fein, bie feit ctroa »ier

SBodjen als „©elica", „©reichen" unb „gaüoritin" (atteä ©out-retten^citen !) artifüfetje

unb materielle Erfolge batton trägt, tote fie itt biefer SBereinigung felBft fu'er, im *ßara=

biefe ber Sriuittpfie eurDjJÄifdjer tfuuftgtiJfjen, ntc^t erhört fmb; SH>ejnb=l5tnTtac>meti eines

eingrinen «Huftiers , bie fi$ bis jur §1% bon 3000 Sottars erteil , müfjen na$ SKaj

©trafofdj'ß Kljeime für ben, bem fie \\\ ££>eil »erben, bas f;ü<$jte 3eugntfj boji ftfinftler*

[d>af£ ablegen , benn veeber Senut. üinb noefj (Sii^ljvo^ne ^are^sa (bie «ßrimabonna unb

ffitrectrice jugteidj ift) nodj (S^tiftino SHiffuit mit ben aufgetiSfkn £urco3=3lugen, ber Rettert

S^or!rtaben=@tiinme unb ber gefrorenen Jeibenfdjajt, t;a6en fief) aucEj nur anttäljeinber Sr*

folge rühmen timnea. 3a felfcft SBadjtel, beffen en gros auf bcn 33tttmen*2)£arft ße*

braches Ijo^eS C fiier etraaä 5fceue8 war, unb ber bafür naljm, roas nur gu nehmen roar,

blieb hinter feiner Soubcner „Sfrifanerin" unb „Seonora" gurüdC. SDoct. ©djetj bei ©rite,

— Stendorf tt)ut roirttiä; fein SEKSglidjfteö
,
^auüne Succa für ben aSerluft ber ®imft

iifrer „lieben SBertiiier" ju enrfdjäbigeit. SBaS aber biefe S^atfadje für bie ©angerin fcfljjt

um fo rü£>miict>er unb erfreulicher maäjt, ift ber Umftanb, bafj fie fl<$ il)ten erfolg auf

bem neuen SSoben b>t toacter erfäm^fen muffen, unb baß fie, e£>e er tjjr ju E^eil tourbe,

ba« ganje ©eruiert iljreS fünftlerifc^en ©otte«gnftbentljum8 — einer gerabegu tBfyetyaften

Sfcectame ifirer Snuprefarien unb einer, mit 3!usnafyme ber amerifanifäeu &oloraturfangrrin

Äeflogg unb bes SBaffifteu Samet, nicr)t ein 9M mittelmäßigen Umgebung gegenüber

in bie Sffiagfäjaie werfen mußte. SJaS bie beutfötr fiunft uoä) immer grunbfä^tic^ ab-

reiben Slmerifaner bor altem im ©türm für bie SJoHblut^ie^räfentantin beutfe^er Jhtnft

einnahm, ifl bie ganje unb betfe 3nbiüibußlität
,

luetc^e i£?nen in tljt entgegentrat, bie

Energie beg braniatifdjen SSuebnicfS , bas Jpinreifjen'be einer fieibenfdjaft, bie man feit ben

£ageu ber ©rift unb Sa ©ränge auf ber ' amerifautföeu Qf>eniMIjne ni^t mt^r gefe^en.

©atei ifl bie ©timme beä ben eiintyäifäeu ©eftaben entflogenen ©iitgüsget« nic^t nur

Don bem Beeret be« JfTimae unb ben Unbitben tcangattaritifc^er SBitterung böttig toer-

j^out gefilieten , fonbern fie ift na$ bem Urzeit Screr, ibeic^e ^ier ein Urteil ju fallen

befätitgt fmb , Dotter unb in frif^erem SBrufttaut fc^roetgeub , tote fte es roityrenb ber fes-

ten Sonboner grü^iugS=@aifou roar, — unb ba8 in ben Baumen ber 9?ero=?}orEer Aea-

demy of Music, bie größer unb unatufiifc^cr tft als irgenb eine« ber großen europätfcfjen

D^ern^äufet. ©omit bürften benn aud? bie Ijaniif^cn SBönf^e ©erer, roetd&c fic^ öon

tljrem ©rott gegen ben eiuftigrn ßtetting formt Einreißen (äffen, son ben ©traiwjen einer

amentanif^en 5£our bie 3erftörung beä feelentjoHflen ato Organe ju erhoffe«, »or ber

§anb no^i nidjt m (Srfüitung ge^eu. 3)er Süictjtttns Wirb (eine^cit jura alten tt>eurert

5fteft jurüäfe^iren unb, mit bem Sorbeer jujeiir SBclteu gefc$mltctt, ein pater peceavi fI5-.

ten, bem gerabe ©iej.enigen, »uelc^e jefet am ^eftigfteu gflrneit, am toentgften raerbeu

roiberfie^en tönnen.

Sßerc«§)örf, 2&. Dct. 1872. aSW^HflSd.

(Ouä ber Spenerjc^eit geihnis).
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Dur und Moll.

* o ciimti. «PhifitaUfdje 3Ibenbun terbattung beS Soilf ertoatürtuinS

)cr3)iHfi!, Svcitag bat 1. Kettcmbcr: Srio für ^iauofrrtc
,
Biotine mtb «iotoitcctt »on

Stuten Urfbrudj au« gvaiiFfurt a. 5Di.

* 2£icit 17 crfte ©cfclIidjafrScoucert voiirbe mit §aitbeVii ©etttnger

Te Deum eingeleitet, ein jnljimdjcS Drd/cftcr «nb bcv faft »oUiäbliqc ©ingöcmn 7
eilte ftilüe bracbtiqcr Stimmen, fjiclt btc §lil)cn im §iittcrgrunb bc9 flvufieu SDtupcmn**

Saales tefotst, ta fcicSmal mit ber jum frfton SBal l«t ffitrtotnbmig fommenbeu neun

aufqebaiitcn Otqel abfcb>fi. 2>aburd> «dielt bic gau*c JpäubcUSluffitljYung entert erljobte,

3{ci: an* lucim fk nic^t fdjcqt aW eine für S&Sien neue (SonujofituiU ttod) befoiibers in.

tcrefu't bätte. 3obamie$ SrabmS, ber uimmcbrigc Dirigent biefer Scncette
:

t-at baö 3>«n

bieuft, Jp'änbcl'« SSert genau nad> bcni Original aufgeführt 5« ^beit. SBte jebr er t«

ben ©eift be« aBcrte? eingebrungen , beu>ic3 feine bncdjaue vidjtmc Scnt^uabmc. jDr*

ßiitbrutf bcS ©aujeu loarbaburcb. ein um fo nötigerer ;
emjclue 9iumntcrn imrEten roal>ä

baft fcadcitb. ain ber Dvgcl fafj $i>forganift SBibt
;

au*gejci^nct Hie« <prcfeffor SRafdjct*

bie lablrärbcn, ber SBciitiltremtete jugcwicfcncu ©teilen. SBcn ben ©olt madjte namene«

liefe bie furje SBa&arie „"JUS bu auf biet, genommen" einen bebetttenben (Sntbrutf mtb er.

bie'lt Dr. ittaufi fiSr feinen tuami em^funbenen Vertrag fccrbienteu Scifall. SDer erten

gifebe nianulicbe £mft, mit bem ber Sirigent feilte Aufgabe erfaßte , teilte Malte,

Süttvirteubcit mit , mtb feite» Modj unirbe in Sien ein §aubel'fdjeS SEBerl nut fold} fne"

tätuotkr SBcilje aufgeführt- 3" ber fflicjarfldjen Eoncertarie „Ch'10 mi scordi di ter
-

Oitcitatto ,,2)tid} ju' trennen ben bir"; töc-ubo ™¥' — 9tr
-
6 bet la T tlt}$

unb dartel ctfdjiencticn jct,n SRojart-Slrieii) jeigte ftdj grau Söitt hiebet al« edjte SPic-

jorhSängerirt ; bic concertirenbe Glatncrbegleitung , Bett ^rofeffur ©pftein meifterljaft ge.

flnclt, uerfdimoli fid? fu natilrlid) mit ©iugftimme mtb Drdjcfter, bajj ber fonfl fibttdje

Slfcftajib biMt ©eiben gor uirgenbä filHbar vtmvbe. ätvei Sbifre a capella (,#m Soge

ber ßciinfudutng SDiaria" tjoit 3- Sccavb unb „Sn^riicf id) rmtfj bidj taffeit" ton

3faat) suarcii tcväiigltdj einflnbirt mtb rourbcn bom ©iugüeretn borjüglici; gefungen.

SS on @d)ufccrt'3 m-fi<riiiigürl> ntä eiabier^uo cem^ontrten 140. SESert, bas öor Saliren

Scftcbim' für Ordjefler rinfL'itifd) bearbeitete, gefiel ber erfte ©afc, bed) fdjabeten ben übrige«.

Xbeilen bie übertriebenen Üängcn. Soadjitn jeigte in ber Drdjeftratiou eine fimbige §aiib,

bed; öermodjte er uidjt bie eigentliche ©eftimmung be3 S5krfe3 Bergeffen ju madjen. ®a8

erfte Crgelcsncert faitb bor gebrängt öelkm ©aale flatt. gc-lgenbe SRumtnern tarnen juv

Sluffiibrung : Keccata in Dmoll öon S8adj
;
„®ie Drgel", ©cbicfet ben SSBeiten , geforodjen

»cu fercinäh}; Crgelceitcert sott griebemann Sßad), „S)ie 9lllmacb.t". »on ©djnbert, auS=

acscidjnct gelungen bon grau Silt
;
Sm^robifoticn auf ber Orgel ; bie jmei oben ern>äb,n-

ten fteinen SbS" ; ©oiiate in Bdur für Drgel bott S0ienbel6fo!;u ; Slrie üen ©trabella

gefungen ben Jjjerrn Bcttter; Jautafie unb guge über BACH für Orgel Bon SiSjt. ®ie

Smbrofciiatiou fbielte ber ^oforganip nnb ^refeffor SBructncr unb eovitS ftd) baimt ol«

^antafiebegabter ,
gelvanbter ©fielet; bie aubent Drgelttumment hielte §evr Shtgufl

gifeber au* Bresben. Sie £cccata naljm er n-u^l etlva« ju rafdj; au« gricbemnnn

SBadj'S Soncert gefiel, rote bieä ju erwarten war, baS Sarg^etto bcfcnberS ; für ba6 griäfjete

publicum uwr 5üienbel6fot)ii'B Sonate bag Sliijiel?enfcfte. gifdjer ertrieS [iä) in feineu

SSorträgen als ein tiidjtiger SDieifter feines 3ufirumentee. ©ie bou ^rieberid) Sabegaft

erbaute Orgel bat nun iijrc geucvbrobc beftanben. SB er Erbauer ^at ftdj bamtt abermals

cm iritrbigeS ©enfninl gefegt. 3)aä publicum rief iljn nadf ber jwettert Drgttnummer

bertscr unb el?rte in lautem SSeifalt bic Sliat bcB reodem ÜRanneB. SEBabr^aft ärgertieb

tvar audj in tieiem (Scncerte ba& immer nie^r Übei-Ijanbueljmenbe ^ufvättommcit ber JBe«

fudjer. Sine ttotle ©tuube »crqiug , in ber man c&ite Slufbik'cn ber riictfitbtslofen ©t8f

rung freigegeben tnar. S)er Sine Derlafjt aus Sötciucmtidjteit feine toier SBänbe erjl,

trenn ter feiger an ben SBeginu bes i^oncerte« uta^nt; ber äroeite l)at i)telleid)t ganj

barauf bergeffen unb muß burdj Stttbcre bavau erinnert werben ,
baß er eilt Eoncertbiltet

abjufi^en f)at, ber ©ritte bringt feine tljtuw S^älfte ntc^t Dom ©Vie9 et unb beren

greuubin als Sterte im ©unb fommt abfitbtlidj ju fy'&t, um mit iprem aufgetürmten

§aarfdjmud wnb awfgebaufd)r«n SKafdjtnanfafe ober mit i&ven fdjönen Stoßen bie niüg«
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lidjfte aujmalfointcit 31t erregen, Srieibet fäon bas publicum baburdj eine UnBill, fo

röivft bkfer Unfug noä) um fo biel ftäcenbcr auf bic SHitfifll^renben unb ben ©irigcnten.

aSieiijtcitHJfl tjatte einmal in älmlidjcm Satte, bie Wultc abwartenb, unbarmherzig bett

Sogen Weggelegt. 3>ag t>atf. 3m 9hi brolnttcu bcit Jpcntmtrib^ctriben 0011 allen Seiten

eitergifdje Ijtftfjfaute entgegen unb matten ftc auf Ibrc Unart aufmertfam unb eifigft

fu^tc Scber im nädjflbejtcn fraftefjenbeit gautcuil ju berfdjwmbert.

* «Prag, 22. Stob. Sie bleSiKtmge EencertfaifiMi berfrridjt ein jtemtidj regeä £c>

ben, jn&lteittje auswärtige ffillnftltr tmben ftd) bereite angefaßt mite bie cinfieimifdjen 35er*

eine ruften fid> alle eifrig jur beborjlel)enben mufifaüfdjen (Sam^igne. 3)en Zeigen erBf-f*

uete bec £onl)ero8 £>ans Bon Sil Um mit biet fiegreicbcit (Sc-ncertra «m 22,, 25. unb

27. Ort. @S bebarf Vco^l nidjt bec akrftdjeruug , bafj itjm tjter SlKev .Spesen entgegen-

fälligen. 31n ben umfiFaüfdjen S3effrcfaingcn ber cinljämifdjeu ÄünfUer fanb £an3 öon

SSiUew bidfadjeS Sntereffe. Sinn folgten jwei noch, jugeiiblirf.ie ,
bod; bereits Bell au^ge*

ritftete Äünfller uadj: §err Dttotar ©djebeif, abfufbirtcr Bölling be« ^agev Imu
fetbatoriumS unb niittmeljteoncertmeifter am SDiojarteiim in Salzburg, unb £err S

1 u b w t g

SSreüner, @d?ülec Stubiitftcin'S, luefdje ftier in jwei gemeinfdjaftlid) arrangirten (Eracer*

ten am 13. unb 17. ÖJob. großen unb iwd#altigen Srfolg cvjtetten. — ©er biir* ferne

Beltrcijen Mannte SSiolinip 50t isla £au[er trat bjer am 16. 9teü. 111 einem mäßig

befudjfcn Soncwte auf. — 91nt 22. 9töb. wntben bie bon Dr. $rof)aefa, Sfabacteur

ber täljmifdjert SDlufifjeitung, gegrünbeten mufifalifdjeu äftatiuecn eröffnet, weldje ben 31p cd

berfolae« SSerfe em^imifdjer Semponiften unb bemerfenswertlje «Reti täten ber mufiratittbcn

Literatur Übertjüii^t bem publicum boräufübjeu. 3n ber erfkn ÜRatinee famen jur Stuf=

flt&mna Duintett für Slauier unb ©trcidjinftrnmcute ücn 3(nt. Swsrai (neu)
,

Vicber

öoit ^benfo gibidj (neu, beibe ä'ufjerft begatte einljetmifdjc Sontponifkn) ,
3totert fäam,

JftiiüVb SBaaner („träume") unb neue Slaütercom^oftticiten ton 3. ©etttiarb, Di. O.

§laüac ,
Sjwidjtm SRaff unb Dr. ßabielaus 3ele.'i$fi. — Sie Florentiner werben bier am

6. ©eceinber entartet.

* «Bart« 17 9?obbr. Sa« 2)elsut beS Keneriflen grünet als „Sauft" t>at iu ber

fliegen Ober am borigevt Montag ftattge^abt
,

geigte aber ben genannten §ean als eine

itemfiä) uutergeorbnete traft, bie tjier tu $artg roeljl Eaum je reefite* Ofcetfvajier gerctit^

neu bürfte. ©onft bat bie große Ober iu ber »ergangenen SBsdje a^B^ „goufr ned}

©on Suan" xntb bie „3übin" gcTiwdJt. 3n le^tercr Ober erfdjien SSiUarct nad) feinem

Urlaube i-um erfien SD^ale roieber unb rsurbc, tror^ feiner augenfc^einlidjen §eifcrfeii, giut«

ftig aufetenommen. $eute ift feben reieber einmal ber „Trourere" nebft ber „Sonrce-.

m Mebtife ift aud) „§amler ftiebet einmal in ©id)t, trab itoar mit ber 3>bne3 als

Sbbelia" unb Sttitfiarb a"£3 „Snertcfl". — 3n ber Opera comique Tiaten bie Drcbefte^rc-ten

sjort üJMenet'fl C^sar de Bazan" begonnen unb bic Innung auf bte er wirb

$
[faiiqen

werbe, wirb me^ad) beraubtet, unb jwot fotf bie« auf ©runb eine« Jitvette 3 Mit SBiciI«

^ac unb §alebb gefdjeljen, weldjes ben Eitel „Carmen" fuljvt unb nadj Mmm^ ^dy-

namiger Inäl/ung faBrtcirt ift— Son ber italiemfdjen Ober ift mdjt« weiter »on «Klang

iu melben, als baff bie Sllbaui als ..Eucia" ftd) in ber ©uufi be8 fflufilicumfl, 6erf« tat

hä> ba6©err Saget bte BSonnambuU" in ©erfaiffe« geben te.iü, als @rtafe namli* fdi ba«

ietm Bufammentritt ber 9 Catioualberfamnilun9 intenbirte, aber au8 ©ett Weiß wdieu

©rauben ju ©affer geworbene Seucert tn ber Salle des Reservoirs. — ®« Athenee

Sitt an ben einactigen Dbern „Le Peclie de M. Gerontö" .brn Sbanmet unb JL«

-Eendez-vous galante" bon ©ainte-ßrei?. bie aber erft uatf) Omroitb 3 Turlupin

nnb Eonjtantiu'S „Dans In Forfit« baranfommen rotten @iu weitere« cinactige* D|crn=

Dtous bat kfagte sabne jur 91ufWrung aceebtirt be^ ©tnBturgert

bereits üor einigen Sabren für ißaben=Saben combennte „Les Amours de Sjlno (S4

5ou Satre unb ®«Bii). - Sie Sluffiibntug mi ©«t^wi^ C-SHenc - am EanUeu»

tage in ber ftirä> St. @uftad)e - wirb unter ^aabeleub'« ©Ktttion ßer
J«*

flejat. _

-

a™ ©efien ber ©fafi-Sotiiinger Tott bcmnädjft iu ber italiemfdjcti Ober eme große «Ii«

fSfÄon" mitW unl Sl,Bren bon ber C^ptton bei »«mte JJ™»»«
luffütimug fommeit. - qjaäbelcrtb'« beutigea Concert popnlaire tangt

:
ar^te &mfome

ÄSobe«; ©infaniefeflinent wm ©djnbert; äweite Otto^.tc tan Jt#«t;
Jorlotionra aui SHta*« Äitfecquwtett unb bte Oubevture 5u SDUbetfie« a „^orbftern .

L
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* 3Ji

n

ö b c tuv g baut fi$ ein neue« £l)catcr. Sajfelbe wirb tiiif Stetten ge*

gxitubet
r

ba« uistbtßc Spital — bcvföuftg auf 300,000 EQU'. beraufdjlagt — öön ber

©tobt mit 3Vi i^v'ocait Stufen giirantirt unb bev S3au wirb , wenn uidjt gaitj kfettbere

£>itibcniif[e bajwifdjcn treten, im närijjh-ii grll^rc begonnen.

* 3n Süifetberf wirb im uKrfiftcu 3a1>rc mit bein SBan eine« neuen 5El)cater8

mib einer fiuuftljaöe begonnen werben.

* Snif alte Äärntljncrttjortljeater tu SBien, fcefatmt-tidj ba8 ehemalige Dbern«

feanS, wirb gegenwärtig bciuolttt.

* ®dS Thjektre Italien in $ari8 wirb biefer Sagt „Sic beiben ffiniigiimeu

wn ^vaiiEreid;" *>i>ii Segouv^ mit 2Äufif »onOonuob jur Sluffll&nmg bringen, ©ett 1865

Darrt tiefe« sÜScrf, «or bic Dcffnitlid>fcit gelangen, ba ab uub 511 balb ©dfowiertgfeitert

in ber SBefcfeitng «nb fegar. tu ber Suifur bie SUiffü Sinnig »crjiJgertc.it.

* ©ic @vi>niutnn ber i ta t icn i f dj en D^er in Eairo fjat am 2. 9ioi>. flott«

gcfiutbcn. ©ie ^erfiMiaUifk tft firtgenbe: @vftcr väityrau : SETI ab. ^fljjc-ni, bie „Sliba" eveirt

bat, unb Sßab. $ove!|)ci=9}o[a; älJejj^iSebrau : 5Ktk. ©eftinn
;

erfte teuere: Safi unb

{Stirbt; ©aritenfi: Steiler «ub Sottimc
;

Saffiflen :, Sfflebtnt mib fari
;

?5riina SBuüeriua

:

«DlÜc. ©eretta
;

ctfle SSnätriiuicn : 2Me. SSertlja Üinba unb tKab. Cnniy. Otcfjcperc^cf

:

ber EiMitrabaffijt öotttfmi. Stm erften TOenb würben „Sie Puritaner", am {Weiten „(Sr=

nani" gegeben, ffierfa'ufig wirb Den ben großen Stfolgeit ber £ängeri)t ©eretta Berichtet.

* 91 11B SSolcgna wirb geiuelbet, baß mimitcljr bie Samilja'ufci-'SSorftclIungen iljren

uugeftörten Sßertouf (jafcen, baut fccwubcrS belli Umflaubr, baß bie Diummern, Weldje bie

meiftcu $rcteftatie>ticu Ijertorgerufen fjafan, auägemerjt würben fiub.

* Uc6et gräuleiu ÄUuwcU, Wetc&e im Jpefotoerutfseater in SBicu iljrcn erfien

t^catvflfifc^e« Sßerfurij matfjte als SDcargaier'lje in ben „§ugenetten", fdjireibt baS SBieuer

gretnbeiiblatt : „Sie äußere (grfdjciiiinig ber Sängerin erweefte bie (eBOa-ftcfrcn @tjHü>atljieit,

gräutein tau weit ftct)t in ber SSc-ttfraft ber Sugenb uub @<$iml;.ett; tooilj befdjräirtfc: fid)

btefes geuer nur auf bie bTil^ubeu Singen, in ©efaug unb ©}>iel »ermißt mau es fdjmerj«

lidj. ©er SSortrag bieier ©äugen« bewährt eine gute SDMIjobe, ber Friller iff correct,

bie Koloratur gelaufig,' aber aB baS würbe in berfteinettem SDhfjftabe geüotcn, gegen bett

bie mädjtigen Staunte beS §efo^erutb,eater§ einen gewaltigen Scntraft bitben. Sie ©timme
ber ©aügethi unb it;r SJortrag mag ftoljt im Soncertjaale ijcn tebcuteitbcr ÜBirtung ge=

wefen fein, für ein grofjeS Stjeater reitet fte DoiTäufig itidit au^ unb bie Se"6utautiu,

wclä>e atterbingä mit einer heftigen Befangenheit ju läm^fcii Ijatte , bie nidjt M06 i^ter

©timine, fenbein fi>gnr i^ren ^Bewegungen geffetn anlegte, wirb gut baratt t^iun, i^r SEa«

teilt borläufig au Heineren SBÜfynen jw InIben unb jn ücrDottlcmnineu."

* ©ic (gängerin gtünlein öou ©egbaui (jat an ber töuigl. D|)er ju SSer»

lin nädjft ber ©ufanne im „gigaro" noclj bie SR [ine im „SSatbier" unb bie „SRegtmentfl«

totster" gaitiratb gefunkelt, ijl aber, ol>ne bafj ein Engagement au befagtein Suftitut für

fle £srfect gewerben, wieber au3 ber bctitjdjeu MeidjSljanptftabt abgereift.

* Sei ber TSnigt. D^er in Sertin l)at ^räutein Wtarie (EEjmeücf (öotn

§e-[tE>eater ju SHtcnBurg) ate SOlarie in Sewing' 8 „Sjav unb .Jiuuuermami" eilt ©afifrief

begonnen mib mit befagter Partie reJjt günftige Slufuatjtiu gefimbeu. Sie 3)ame iji

eine ©djitleriri gr. ffiieti s in ©reiben uub ber !öiarbot*©arcin, niac&te i^ren erfteit t^ea«

tralifnjen Sl5erfu^ in SOcdnittjeim
,
naljm bann ein Engagement tn ?!ürnberg an uub lam

fjierauf an baS Sllteuburger §oftljeatet.

* Sie ©angetiit gräiileiu Saufmann toou 0tüniljcn i[t im tiJntgl. Düevu^

^aufe ju iBerlin gaflircnb als Seonore in SBcrbi*8 „Sroutabour" aufgetreten, o^nc ab"er ba=

für feitens ber friti! unb beS SP-ii&ficumS befüiibcreu ©alil ya ernten.

* gräutein Ibete Sämann, angpuHictltcl) am ©tabtttjeater in -Sonnen,- tft

bon §erru tien §u[fen füt bie Berliner ©oje^cr eitgagirt werben unb tritt mit bem
1. San. in bie neue ©tetlmtg ein.

* ©urd) eilte iSei-liner 3 e ituug6notij öevoHtatjt, ^abeu wir neitlt($ eLiison

ber fdjtiiebif^e« ©ängeriu %xan fflfidjaeli au ber föuigl. O^er jn SÖcrlin IttgonucueS

@aft[^iel nöt.ificirt. Saffelte ^at aber — wie wir tj'ermit Beri^.tigcn — gar nidjt fiatt=

fiefiütbeu unb äwac war bte burc^ ba3 IMebeu beS Sßvutjeii librerfit tiBt^ig- gewstbene

©djtiefjmig ber tiinigl. Sweater ber Se&itiberungsgrnnb.
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* 3 m erjlen alabetnifcBen (Eoncert gu ©Bttirtgen (unter äJiufifbirector

$ille'* Leitung) Ijat bie <5oloratur[ängcrin gräulein 3ba 9t öS b urg b aus Wentorf mit

grcfjeut SSetjatt fnfy bikeu laffen unb 3h?ar in ben Strien „Una voce poco fa" aus bcm
„Sarbier" nnb ,,Batti, batti" au$ „2>on 3uan", ben aiebe'fdjeit Variationen unb einem

eugtifd&en Siebt, fernere SBcftsiibt&cile beö Sonccrts waren : Sketfc/obctt'S Bdur-Sinfcnie

unb bie bon §erru äimmcrmufitcr <fjbilibfen au8 Jpartnober ju attgememfter ©efrie^

bigiittg öürgetrnjjcncii Sifilorictuftllde: (Soncert »on Utfort, Stbagio s&n äJiojart unb Slba=

gio unb Sabriccio tion ©ottermanu.

* 3m britten StBonucmentconcertc beS Drrf>cfterbcreinS SBreSfau —
am 19. SRobBr. — venr bie treffliche ^ionifiin gräulcin (Sriea Sie foliftifd? rnitreirtenb,

unb üiuat trug ftc unter raufajenbfteu SBeifaltSbcieigungen Sbetoiri'3 Emoll-Scncert unb

eine Sndj'fdje Syuge *>or - ^n ör^efternummtrn btadjtt ba3 beregte Scnccrt bie Oubcriure

ju „iDlebea" bou Öargiet unb ju „£annl)äufer" bon Sagncr, farcie bie bierte -Sinfonie

ton Seetbototn.

* 3) er SKiebet'fdje SSeretn ju Eeitojig f)at am 22. Stob, in ber SbornaäEirdje

bafctBft eine Stuffllbniug bon SBadj'8 Santare „©otteS 3eit ift bie atterbefk 3ett" unb 3Ho«

äart'S SRequiem beranftattet. Sil« ©olifkn maren babei mitvoirtenb : grautein SOiablfncdjt

bom SeL^jiger ©tabttheater (©ebrau), grau 3Bücrft aus Sertin (%lt), bie §erren Sftebling

uub SRefj tum Scibjiger ©tabttljeater (Xenot unb 39afj).

* Sie testen ^adjrie&ten bon Stnton 3Jubinfiein tauten babm, baß ber*

felbt hiebet in 9tero=2)crf ijt, um einen neuen Soncert»euclu8— meift ber Äammermufi!

gelbtbntet — jh beginnen uub nebenbei auch, in einigen ber S^omas'fctien ©infonie=£on-

certe mitjumirten.

* grau Slara ©ctjumann imb grau 3oacbim concettiren im 2lugertbricf mit

großem (Srfotg in Söten.

* ©te fogenaunten „Sünfttcrabeube" im SRufifbcreinSfaafe ?u Sien b>Ben

für bieten Sinter bor itiirjem ibren 9Injang genommen. Sie ®Ian;rtuinmeni beS Gr*

iJffnuugSabenbS rearen ©efangSborträgc burd? gräiilein öbnn unb §emt Satter, unb ber

ÜEanj nadj ben mufitatifc^en unb beclamatorifcBeti ^robuetienen toäbrte bis jum «nbre=

ttjeuben SDtorgen.

* ©er„SBtner@ängcrBunt>"unbber „EBtnev SNännergefangberetn"
^a^eu ftcb in gotge ber etnnuirtigerr ©efdjtLiffe ber Beiberjeitigeu ©eneral-Sßerlammtnngen

unter bem ^comen: „SÖtncr Sffto-niiecgefang>SJcrein" imb unter ber Seitimg ibrer

Bisherigen Dirigenten r beS fönigl. ÜJtufif=3)ircctcr3 §erm granj Scber itnb__be3 ffllufit*

©ireetcre §emt ^rofefl'or ^riebr. ©entSbeim luieber uereinigt. Sie erfreutidje ibeitnabmc,

mit voetefcr bieicS grcigniß ton alleu ©eitert bcgril&t rcuvbe, (aßt fafttti, bajj ben terein-

ten ffunftBejiretiungen bie atten Sbmbatbien auf« Oleite unb in reihern «Kaße jugeroaubt

Werben.

* 9Tm 24. 5tob. jnnb im Palais Ducal %u ©rüffet bte ^reiStiettbeUnng

an bie bteSiät-rigen Sonferbatcriuinätaureaten (lott, uerbunbeu mit einem Soncert folgen»

ben Sn^oltS: Santate „®»tt ift unfre 3itberritbt" bon Sacb {©oli: graulein ben @betö=

Berg uub §ttv SKec^etaere)
;

SMegretto au^-bem streiten üßtotinccttccrt Don @bcf)r (grait«

lein SSem^un); .gtvet Stoüte^ftücfe Bon SiSjt (§crr granj 9htmmef); S^or auä „Coh-

nette a la Cour" bon ©retrb.

* 3u31I cnau ftarb am 18. fleeb. gwu ©abinc Sliarquet, roc[cb> als ©atine

Seiiiefetter einft unter ben gefeierten Sängerinnen ibrerBeit glänjte. ftaebbem fie bon

berDeffeutli^fcit juritcfgctreteii War unb ftdrj »erbeiratbet t>atte, lebte fit in äRacfeitte unb

roiirbe bort Sittroe. Sine eingetretene ©ctßeetranfljcit rourbe 9?erantaf|ung, fie in bie|em

3abte na* SUenau ju Bringen, h?o fie nunmehr betrieben ift. SJtit ©abine fflkmuet

ift bie lefete ber brei ©dfroeftern gefajieben, Wetdjc ffimintlicB al« ©üngennneu berflbmt

geroorben (ittb. Sljre ©chroeftern fatf?mta §einefctter unb grau ©tödEet^ctuefetter gm-

gen ityr im £ebe boran.

* 3n ©totfbolm ift ber £br.rbirtctor am ffb'nigf. 2;beater, St) orf ett
, gcftorBen.

* 3u 3tij in ber «ßrotoence ifl ber aiBBü SbarBonnier, einer ber berbienjt^

bottfien Drganiften unb Ätrcbeiicomboniftcn ©iibfrantreicBä, geftorben.

* SDoctor Eoremanä, ©ic^ter, SDlurtfer unb 3)(ufrfgc[ebrter , ift ju 3?et(e3 (in

ffldgUn) im Stlter ben Ii $ai}Kn gefturBen.
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Grosses Concert
zum Besten der Beethovenstiftung

im alten Theater zu Leipzig
Sonnabend den 7. Deccnilier 1892

Äbends 7 Wir.

Unternehmer: Oommissionsrath RoTbert Seitz., GrossherzogL
sächs. Hofmusikalienhändler.

Dirigenten: Die Herren Joachim Raff aus Wiesbaden, Hof-
capellmeister Dr. Julius Rietz aus Dresden und Hofcapell-
meister Max Erdinannsdörfer aus Sondershausen.

Solisten: Frau Schranike -Falkner aus Berlin, Herr Hofopern-
sänger Eugen Degelc aus Dresden.

Orchester: Die HofCapelle des Fürsten von Sehwarzburg-Sonders-
hausen verstärkt durch Leipziger Musiker, zusammen 70 Mann.

Chor: Der Riedel'sche Verein, der akademische Gesangverein
Arion> der Männergesangverein Hellas und andere kunst-
geübte Dilettanten, zusammen 200 Personen.

Programm.

Ouvertüre (neu) zum SOjährigen Ehejubiläum des sächsischen Königspaares
componirt von Julius Rietz,

Unter J}irection des Camponisten.

Arie „Höre Israel" aus Elias von Mendelssohn, vorgetragen von Frau Sehramke-
Falkner aus Berlin.

Concert für 4 Horner mit Orchester von Robert Schumann
,

vorgetragen von
Herrn Kammermusikus Pohle, den Herren Hofmusikera Bauer,
Franke und Barth ei aus Sondershausen.

ClaviersoIo-YortrKee.
H. EljetL

Prinzessin Ilse. Eine Waldsage aus dem Harzgebirge von Dr. Ättri &uf|n;

für Soli, Chor und Orchester von Max Erdmannsdörfer.
Unter Direotion des Componkten.

Prinzessin Ilse : Frau Schramke-Falkner.
Der Graf: . , . Herr Eugen Degele,

in. &h£ii.
tin Walde. Sinfonie von Joachim Raff.

Unter Directum des Componisten.
Bestellungen auf Billets zum SnbscriptiönspreiB werden bis Donnerstag
den 5. JWecemiber in der Hofmusikalienhandlung von Robert Seitz in

Leipzig, Königsplate Nr. 19, angenommen. An der Casse treten

erhöhte Preise ein.

Preise der Plätze,
Zweiter Rang, Sperrsitz a 20 Ngr.
Zweiter Bang, Logen, 1 einzelner Platz

a 15 Ngr.

Parquet k 1 Thlr. 10 Ngr.
Parterre-Logen, 1 einzelner Platz 25 Ngr.
Parterre, durchweg numerirt a 20 Ngr.
Orchester-Platz, nümerirt a 25 Ngr.
Amphitheater, Nr. 1—32 a 1 Thlr. 10 Ngr.

(vordere Reihe.)

Amphitheater-, Nr. 33—56, a 1 Thlr.

(hintere Reihe).

Erster Rang, Sperrsitz a 1 Thlr. 10 Ngr.
Erster Rang. Logen, ein einzelner Platz

ä 1 Thlr.

Dritter Rang, Mittelplatz, ä 10 Ngr.
Dritter Rang, Seitenplatz a TVa Ngr.'
Parquet, Stehplatz, 1 Thlr.

Parterre-Logen, Stehplata a 25 Ngr.
Erster Rang, Stehplatz a 20 Ngr.

Zweiter Rang, Stehplatz ä 12Va Ngr.
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Bekanntmachung.
Bei dem hiesigen städtischen Orchester sind die Stellen des

ersten Collisteil mit einem festen Gehalte von 400 Thalern, des

zweiten Contrabassisten mit einem solchen von 350 Thalern und

des zweiten Oboisten mit einem festen Gehalte von 325 Thalern ya-

cant, Auf diese Stelle reflectirende tüchtige Musiker wollen sich

innerhalb Wochen schriftlich an mich wenden und ihre Zeugnisse

einsenden.

Zu Nebenverdienst rindet sich Zeit und Gelegenheit.

Aachen, den 11. Novhr. 1872.

Der Oberbürgermeister.
In "Vertretung:

Sommer.

Miisiker-Qesnchu
Für die Kissinger Kur- und Theatercapelle werden folgende Musiker

gesucht: Ein Concertmeister und Sologeiger.

Drei Primgeiger.

Ein erster Oboist.

„ „ Hornist.

„ Cellist.

„ II. FJöte und Piceolo.

„ Violaspieler oder II. Geiger, der aushilfsweise auch

Contrabas s spielt.

Bewerber wollen sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse und bis-

herigen Wirksamkeit direct an den Unterzeichneten wenden.

Eduard ÄeimaMiii,
Director des Würzburger u. Kissinger Theaters.

Ein mit guten Zeugnissen versehener tüchtiger Clavierlehrer
wird von Unterzeichnetem an seine Musikschule sofort zu enga-

giren gesucht.

Gotha, 12. Novbr. 1S72. Wilhelm SpIttel.

Eine Opernsängeriii erbietet sich in Concerten und im Theater

hier und ausserhalb mitzuwirken. Adressen sub M. 7271 an die

Annoncen-Expedition von Rudolf Ittosse in Berlin erbeten.

Unter Garantie der Aechtheit sind nachstehnd bezeichnete vor-

zügliche italienische Bogeiiinstrumeiite sehr preis-

massig zu verkaufen:

Eine Antonius & Hieronymus Amäfi-Violine 1613.
Eine Peter Guarneri-Violine 1696.
Eine Angelus de Toppanis-Violine 1743.

Ferner: Ein ausgezeichneter ächter Tourte, sowie ein desgl. Pa-

normo-Violinbogen.

Gefl. Anfragen befördert die Buch- u. Musikalien-Handlung von
Paul Holtsch in Eiöweiiberg , Schlesien.

Friedr. Hrntegchmer Kaohf., Eieipzfff.
Lithographische Anstalt, Steindruckerei. Notendruckerei.
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Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von Jj A. llietel,

Leipzig, Grimm, Str. 16. (Mauricianum)

Bonner ITahnen-Falbrik , Bonn n. Rhein.

Ausgabe Breitkopf & Härtel,
^Dertrjttölle Ühtftktöerke

in eleganten und billigen rotli cartonnirten Bänden.

Bach, Beethoven, Cherubini, Gluck, Haydn, Mozart; Chopin,

Mendelssohn-Bartholdy, Schubert, Schumann, Weber etc.

Verzeichnisse gratis durch alle Buch- u. MusiJrfwndlungen.

Louis Köhler, ©p. 80.

Kinder-Clavierschule
in fasslicher und fördernder theoretisch-praktischer Anlei-

tung mit mehr als 100 Originalstücken und Uebungen.

Eingeführt in zahlreichen Conservatorien, Seminarien und

Clavierlehranstalten.

Hevidirte und verbesserte Original-Ausgabe.
Achte Auflage. Preis 1 Thlr. netto.

Leipzig. Verlag von C. IT. W. Siegel's Musikbandlg.
(R. Linnemann.)

Neuer Verlag yon Breitkopf und Härtel in Leipzig.

Neue Bearbeitungen klassischer Werke
für zwei Piano/orte zu vier Händen

von Einig*
Bach, Jon. $c1>., Coneerto für 2 Bratschen, 2 Gamben, Violoncello,

Violine und Cembalo. Bdur 1 12£

Tripel-Concert No. 1 fUr eine Violine und 2 Flöten mit Begleitung

von 2 Violinen, Viola, Violoncello, Violone und Continuo. Gdur. . 1 20

Tripel-Concert No. 2 für Ciavier , Violine und Flöte mit Begleitung

von Violine, Viola, Violoncello und Violone. Ddur ...... 1 22£

Tripel-Concert No. 3 für 3 Ctaviere mit Begleitung von 2 Violinen,

Viola und Bass. Dmoll 1 15

Händel, €r. F., Coneerto grosso No. 1 für 2 Oboen, 4 Violinen,

Viola, 2 Violoncelli und Basso continuo. Bdur. 1 —
Coneerto grosso No. 2 für Oboe, 2 Flöten, 2 Violinen, 2 Violen,

2 Fagotte, Violoncello und Basso continuo. Gmoll. — 25

Bei dem Mangel an interessanten neuen Werken für 2 Pfte. werden die vor-

stehenden, hier überhaupt zum ersten Male in dieser Gestalt erscheinenden, klas-

sischen. Tonschöpfungen gewiss überall eine freudige Aufnahme finden. Die Be-

arbeitungen,, das Original möglichst- treu wiedergebend , sind allen guten Spielern

mittler Technik zugänglich.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

3eÖes£iKuoonSdju6erf

ä 2 \gr.

Alle Lieder v0D Schubert
zusammen genommen

il I Xjfl\
Neue Ansgabe re-vidirt ron JuL Rietz.
Am 1. December d, J. erscheint die

6. Auflage des 1. Theiles
der grossen Piano£orteschuIe

,,Le tresor des meres de famille"
von Brasseur & Jotti, in französischer und russ: Sprache. Preis des
1. Bandes 5 Thaler. Diese Schule umfasst einschliesslich des Sup-
plements über 350 Musikseiten in gr. 4to und ist attestirt von den
Herren Gercke, A. Henselt, Leschetitzky, A. Rubinstein u. A. und
ist namentlich bestimmt für Mütter, die ihre Kinder selbst unter-
richtenwollen. I*. Jiii»geiison in Moscaü.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

„Im Frühling."
Acht Lenzlieder für Sopran und Pianoforte.

Eleg. cart. Pr. 1 Thlr.
jBin duftiger Liederstrauss, Compoaitionen von Afatj Hiller, Jensen, Kücken, Rei-

necke, Taubert und Tottmann
, empfiehlt sich dieses Heft: seinem Inhalte und seiner

Ausstattung nach in vorzüglicher w eise zu einem Geschenke, für Sängerinnen,
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In meinem Verlag ist soeben mit Eigentumsrecht erschienen ;

Sonate \o, 3
in (wcliu*

für Vloloncell und unbezifferten Bass
von

Luigi Boccherioi.
(Geb. 1739 in Lucca.)

3um öffen(ftcf)en Uortrage
b e ar b eitet

für Violoncell und. Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Pr. 1 Thlr.

Leipzig, November 1872. Barthplf Senff.

UTeue Musikalien.
Im Verlage von A. Habermann's Nachf. (H. Kohlke) in Danzig.

Leipzig: Ijeede — Berlin: €i. &urski.

Mx jpioitofjoric 2 ms,:

Buchholz, H., Op. 21. Anna-Walzer. 15 Ngr.

Luda, Anselm, Op. 2. Deux Valses de Salon. 12y2 Sgr.

— _ Op. ß. Melanie. Gr. Valse brill. 10 Sgr.

.Reinecke, C, Op. 119. No. I Gigue. 15 Sgr.

Mx 1 Ätwjft wttJJfi«.

Joetze, Fr., Op. 13, Herr Olaf, Ballade von Tb. Draum. 10 Sgr,

Op. 14. Neuer Frühling von 0. Roquette. 7y2 Sgr.

_ op. 15. Morgensehnsucbt von Grassberger. 7y2 Sgr.

Terseliak, A, Op. 122. 5 Kinderlieder. 17 V? Sgr,

Mx Mit uni» JJtatw.

Böhm, Th., Cujus animam von Eossini. 17 V2 sgr -

Terschak, A., Op. 123. Almrausch und Edelweiss, Lieder aus

den Alpen. Heft 1 und 2. ä 25 Sgr.
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Binnen Kurzem erscheint in meinem Verlage die im siebenten

Gewand baus-Concerte in Leipzig aufgeführte

Serenade von S. Jadassolm
in Partitur, Orcliesterstirnmen und 4händ. Clavier-Auszug.

Der bekiuinte Musikgelehrte Alfred Dörffel äussert sich In den „Leipziger Nach-
richten" über das Werk selbst und dessen Aufnahme wie folgt: ,,Die einzelnen

Sätze der Serenade (Introduzione e Marcia giocosa, Memietto, Adagietto ed Inter-

mezzo
,
Finde) tragen durchaus keine Absicht zur Schau,. sie erscheinen in der

That als freie Ergüsse schöpferischer Kruft, jeder einzelne in charakteristischer

Eigentümlichkeit und Färbung, naturkräftig frisch, lebendig hinströmend. Ein
feiner Humor waltet im Ganzen von Anfang bis zu Ende. Besonders melodisch

reizvoll ist das „Adagietto", dem man gern noch länger gelauscht hätte. Bedenkt
man nun, dass der Caiion dabei ,,eng" war, von Viertel m Viertel, höchstens von
Tact zu Tact schreitend, und auch „streng", in gleichen Intervallenschritten sich

bewegend ; erinnert inun sich der blühenden Instrumentirung , die so zutreffend

war, dass Alles erschien, als wäre es „aus der Pistole gesohossen", so nmss man
sagen: der Componist habe etwas Vollendetes geschaffen. Der Zweck einer „Sere-
nade heitere Stimmung, gemüthüche Liebenswürdigkeit zu erzeugen, zeigte sich

vollständig erreicht. So war es: die Zuhörerschaft wurde nach und nah so ani-

mirt, dass lebhafter Beifall sich ihrer bemächtigte."

Mir sei noch gestattet hinzuzufügen , dass der hochinteressanten Novität von
den Leipziger Musikern in und ausserhalb des Gewandhauses ein hervorragender

Platz unter den Serenaden und Suiten der letzten Jahrzehnte eingeräumt wird.

C. *\ reters.
Leipzig & Berlin.

Bei ST. üiurock in Berlin erschienen soeben:

Eine Sammlung von Nleisterchören*) aus classisehen

und modernen Opern und Oratorien

für Männerchor bearbeitet
von •

,

Bernhard Brähmig.
Drei Hefte; Partitur und die 4 Singstimmen jeden Heltes

16 Sgr.
*) Im Ganzen 34: von Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Spohr, Weber, Graim u. st. m.

Verlag von Breitkopf & Härtel in, Leipzig.

Unsere Lieblinge.
Die schönsten Melodien für das Pianoforte

mit einem Vorwort von Carl Reinecke,
Drei Hefte elegant eartonnirt. k 1 Thlr.

Gewiss das hübscheste "Weihnachtegeschenk für angehende Clavierspieler. In
trefflicher Auswahl, durchgehend ganz leicht spielbar, zunächst für die Kinderw,elt
berechnet, -sincL diese in". zierlichem Gewand erschienenen Melodien in der That
schon die Lieblinge der kleinen wie der grossen "Welt geworden. Sie verdienen
die grösste Verbreitung und werden überall willkommen sein.
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Billige Octav-AnsgabeiL
Jii bcjttljnt tmrdj olle Bud)- nnb Jälwfih-^anbhitjgcn.

Chopin, F., Op. 6u. 7. Mazurkas p. Piano. 15 Ngr.

Op. 9. Trois Nocturnes pour Piano. 10 Ngr.

Op. 10. Douze grandes Etudesp. Piano. lThlr.

Mendelssohn-Bartholdy, F., Op. 60. Die erste

Walpurgisnacht. Ballade für Soli, Chor und Or-

chester. Clavi er-Auszug mit deutschem u. fran-

zös. Texte. 2 Thlr. 10 Ngr.

— — Op. 63 u. 77. Neun zweistimmige Lieder (für

2 Sopranstimmen) mit Pianoforte. 1 Thlr. (Die

zweite Singstimme ist noch extra beigelegt.)

Schümann, Rob., Op. 25. Myrthen. Liederkreis

von Goethe, llückert, Byron etc.

Ausgabe für Sopran. 1 Thlr. 10 Ngr.

do. „ Alt. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 112. Der Rose Pilgerfahrt. Märchennach

einer Dichtung Ton Moritz Horn, für Solostimmen,

Chor und Orchester. Ciavier-Auszug mit deut-

schem und französ. Texte. 2 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig. W\\ Histner.

Am 1. Deeeniber erscheinen iin Verlage des Unterzeichneten:

Tschaikowsky, 0p. 11. tyiatnor
für 2 Violinen, Viola und Violoncello. Stimmen Pr. 3 Thlr. Dieses

Quartett wurde in einer Quartettmatinee der russischen Musikgesell-

schaft aufgeführt, mit ungeteiltestem Beifall aufgenommen

und das Andante auf stürmisches Verlangen wiederholt. Das An-

dante erscheint:

Für Violine mit Begleitung des Pianoforte arr. von Professor Fer-

dinand Laub. 20 Ngr.

Für Violoncello mit Pianofortehegleitung arr. von Professor Wil-

helm Fitzcnliagen. 20 Ngr.

Für Pianoforte zu zwei Händen arr. von Professor Karl Elind-

worth. 15 Ngr.

X*. Jui'geugon m Moscau.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Concert
(Gmoll)

(Larglietto affetuoso, Fugato, Musette, Allegro molto

vivace, Finale)

für Streicliorclaester,
zwei obligate Violinen und obligates Violoncell

von

Gm Fm HsLndoL
(Im Jahre 1737 componirt.)

Für die Aufführungen in den Gewandhaus-Concerten und zum Ge-
brauch beim Conservatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet

und mit einer Schluss-Cadenz versehen
von

Ferdinand David.
Partitur. Pr. 1 Thlr.
Orcliesterstimmeii.. Pr. 1 Tbir. 20 Ngr.

Dasselbe Werk für Violine und Pianoforte übertragen und
zum Gebrauch beim Conservatmium der Musik zu Leipzig mit
Vortragszeichen versehen von Ferd. David. Pr. 1 Thlr.

Für das Pianoforte zu vier Händen arrangirt von Richard
Kleinmichel. Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

Verlag von B ii V tll O I f 8 eil ff in Leipzig.

Im Verlage von JF. E. C. I<eucliart in Leipzig ist

soeben erschienen:

Hebräische Melodie.
„Beweinet, die geweint an Babels Strand"

bearbeitet von

Robert Franz.
A. Für Piano und Violine. 1-2 ± Ngr.
B. Für Piano und Violoncello. 12 £ Ngr.
C. Für Piano allein. 10 Ngr.
D. Für Piano ,zu vier Händen. 10 Ngr.

(Sine muntifrbatf altt Wtift, ßsTductji in iie Ißaefa les gxmi'fyttt jwlt)-

yljflitfn «ftmsliruchs.

tierlag w& flatlljslf Seit ff hi Äcfpjig.

©tuJ Bon gr. smtW JflB^fria« (SR. Sßietri* in Seibis.

i
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SIGNALE
für bte

Mn f 1 1 ti I i f rii e «Seit
Drcipgjter 3ot|rpn$.

$er<mt1i>uvf(tdjei- Wcinictcur; SSnvtöolT Scuff.

3ährfi$ erschien miubefleua S2 Ohwmirai. *prcts fiLr beu gaiijeu 3ahrgang
2 £hlt\ , Bei birccter fmufirter .Bufeubuiig burdj bie 5ßo[t unter fieiijßaub 3 Xfyli.

gnfertiottSgehilfjreti für bie 5pctitjci(e ober bereit 9tnuin 3 ^cugrofdjen. Sitte 33udj= unb
3JUi[lMi£uh«itbtungeu , joune afle jpofta'mter nehmen 23eflei(uugen an. äufcrtbungen
Werben unter bet wreffe bei 3tebactton erbeten.

Siaottttcmcttts^ancett i«t ®mile deS (Uettirmi»:.

fj(mfe§ su Seidig*

©oniieifrafl bett 28. 31 Obernien 1872.

t£r per SE^eit: Diiwrtit« 51t „Öbtron" Don £. SM. U äßetev. — EaUatittc iu§ bei' Oper; „Sei ©£st=

faür »du ©ebitta" Don SHofjini, ge(uiigen Dun S-räuIeiu "an Bic^buvgl) au3 -Hen!=S)Drf. — Srinnotijäje

ijaiitafie für Drdjefler (Siufottijiljer Prolog) , contfonirt jur (Sröffuuitg beä neuen SEijcaterS in Sälu seit

gerbtttemb £iUsr. (9ieu, SKanuf«ipt, unter Settung beä ^omponLften.) — gteeilec SEtjeit: CDi£tert=-

Dattratuw (SJr. 2, Adur) Do« gerbinanb.&ifl'er (unter Settuttg be§ GmnUoiuften). — Slric auS „Son Jfuan"

iäan 23, St, SJioäOtt, gelangen wa gräuleiu 3ba toon Sfiuäbnriii). — ©djei-jo fürOrijeFtei toen Earl ÖJouy

ntart. — üjEiristictien temi iNobe, gelungen ton fträntein ooivöls^lwrfil).

©OS SDitfjtrtmeit ,"i»e%8 uns befc^ti^, ate roir ba« ^Programm beS achten ©erüanb»

hau^SoncerteS ju ©efTdjt kramen, hat fid) leiber ata fein ungerechtfertigtes evimefeii.

Söii: fa^en für bog Beregte Eoncett nur eilte $albtoirfung , eine verlorene SJiii^e Büraus,

unb leiber firtb unfere trüben Binningen erfüllt »erbe«. 2)aS ganje Eoncert battc ettoa«

^altCofea, gerüvBcteltes unb SDismcmbYirte« an fidj, nnb eigentlich tuarm geroorbeu Eft

luohl Sßiemanb im ©ade —- aufsei »ielleicht ben Gsjecutirenben unb 2>irigirenben. S>a3

einjige anvegeitbe nnb Jjaelenbe äftumettt — bie £>S)£von=Duücrturc — (raub ju Sfnfang

bee Soncert«; STfleS, toaS nachher tarn, Voor mehr ober toeitiger „nerfungen nnb üer^ftn"

llttb ^ot alfe ber burt^ bte Dutocrtuse angebahnten @rtmmung««@e^cBeTt^eit feine Eonti=

imttÜt beriefen lötmen. 3um ©lud mar baS Soncevt nur furj, unb cS hatte noc^ für»

jer fein fiJnnen, wenn nicht bie ißaufe gnoifc^eit bera erfhtt ünb jiueiteit Sl^eil ju unge.

Ivßhn(t4er unb luohl an^ itngeMhrftcher Sänge ait^gerenft morben märe.

Sfiadjbem tuir fo beu aUgeraetnert Straftet beS a^ten ©en)anbhan«ahenbä flqgirt

faltn, gehen toir ju ben SDetaitS liher uub gehen juuövberfi ber ^ra^ttioltert auäführmtß
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ber DbcYen=Ou»rturc ((jvadjttjoU fclbft tvofc beS Bcruugliidten Svomfceten'Fis in ber Sin«

Icitunjj) bie ©brc. Stoim tvcuben wir uns ju £erut Jpillcr unb geftcbcn iljm, bafj wir

ben feinen beiben Slrbeiteu jutticif geworbenen SldstniigScrfotg a(8 bn$ richtige <Sd)ät>iing8-

maß anertennen miiffen. Senn ^trbtuug terbieueu atferbingS bie Sombofitioneit Traft ber

ipucii iiiucwobnciibeu ton einem gewiegten fflieifter tyerriibreiibcn ^actuc^^igciifi^aftett unb
flud) Traft ber bin mib wieber rerbt netten ©rfinbuiig. 916« in bem „§in unb SGBicber"

[djeiut im« eben bei- ©nmb fiiv bell bloßen Succes d'esiinie 511 liege«. 3n ber Adur-

Ouuerture ift eigentlidj um* baS jmeitc Jpaiujtmoti» nett ju licnttcn , unb in ber brama«

tifdjeu gantafie (Warum nidjt (icber glcicb ©uite, Wae ba8@tüd bod> eigentlich ift*) tnnn

nur ber 33at[abile=>äal*. unb bann bietlcirfjt uoeb, aber febon üicl weniger, bae ©djetianbo

auf SSlütbc ber ©rfinbung 5(iifl*nid* erbeben, wäbrenb aUeS Ucbrige — fowobl in ber

Cnfcerture wie in ber gantafie — meljr eber weniger unerpicflicb, ift ober ^iSd-flen« em
fecimbarcts 3ntevefje (bureb, (armouifd-c'S ober inflrumentaleS Solorit je.) erregt.

9lacbbem wir nodj gefagt baben, baß ba8 bitrte OrdjcfterflM beS Stabs — bafi ©olb=

marffd-c (Sdderjp — uns bicänwl utd*t weniger alfl im ttovigen 3afyre ata ein SBcrf er>

fdjieu, bat? aüevbingä an feiner Sifctiruug nichts ju witnfd-eu übrig lüfjt, bei bem man
aber, wie man im gewS: ntidjcn Meli ju feigen pflegt, „nidjt fett wirb", erübrigt im« nod*

ber 'Sängerin gräuleiii btn ftpsburgb. ju gebenfcii. ©ie ifi im S8efi(*. eines bis in«

bebe D reidjenben , aber mir biinnlcibigcn Soprano sfogato
,

tjrtt aud* bie ibr bon ber

9iatur uerliebenc Selcrarur^Segnbmig burd* erfid*tlid) flci f3 tge unb gut geleitete ©tubieu

neeb. tiöberer Setlfc-minenbeit ausgearbeitet, ift aber fe alten ©efdjmacfeS baar unb ejecutirt

im ©runbe nrd) fo nadj bli*fjcr ©cfaugftutibcn = ©reffur fdjmetfenb
, bafj man iljre

Seiftungen in feinem aubecen Sidjte als bem ber reinen Sierfud-e cr6(iöen lann unb bafj

man ibr namentlich, bie Saljt fp(d*er ©adjen, wie ber S8arbier=äh
-

ie unb ber SRobe'fdjcn

SBariatioiieii
,

Weldje b.eutjutage für ben (Spncertfaal bod* Wobt nur bei äufjetfter ^er-

fectien unb geiubeit ber ÜtusfiHjrung einen Sinn haben
, berargen raiifi. Sine ganj be=

fonfcere §öbe ber ©eifr= unb ©efdnnacfle.figteit erflemm aber grautetn 9to8burgb tn bet

3ei"liuen=Slrie, bereu Anbringung ijn Sonccrt un6 übcrbieS aud) nur alä bon jweifet-

Wem SBertb, er|d?einen woUte. ^ 8«ttW*rf.'

951er tyxttxt ßiciier

toon JHubolf Söwenftein für gemifebte ©cfangtoeteine, ©tjmiiafierr unb JReatfdjuIen.

£rtginal=<5onrpcfitionen

bon

ttüaf&crt VitUxUt.
£>V. 15.

Siertag öt>u Eonrob ©taf er in ©djteuf iug eit.

3utr(i b,aben wir bemerlen, bafj uns ber ©runb, Weshalb ber SJerfäffer feine

Sieber mit ber SBeäeidjnnng .^riginat^SDnibofiticuen" Detlefen £)at, touflfommen uner=

fvnblidj ift; bann, bafj er mit ber SSefiimmung „für ©tmmafien unb 3{eat[djuten" bod)

wo^t etwas fehlgegriffen baben bürfte, iubem sie lieber öon biet ju frätenttüfer gaefür

fmb, als bafj fie son ©tjmnafial' unb 9ieatfd)uldiÜren
r wtt fie genieinigtidi befdiaffenfmb,

fo ebne Seiteree bewältigt werben lonnten. 3m Uebrigert tft befagte 5fflCtur £ine

gefditette, öon tüdjtiger SBilbung jeugenbe , unb baS 5Lateut be3 $ernt Eteberlfee ein n;id)t

äfcleS; nur lann man biefleidjt bem ttm (Sumboniflen angefdjtagenen Xon ber §eüerfeit

ben Vorwurf toen erniger ©ejwungenbeit (tber bon nidjt genügenber Ungejwungtnb,eitJ

tnadjen. 3>te in SDcufif fltbradjten ©ebidjte Reißen: „S>ergudjS «nb bte$ü$ner", r
Ätne8",

„Ser Xanj" unb „3)et ga^ueitmf". C
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Dur und Moll.
* Cei^jig. ÜJiufitalifebe äbe ubunterbat t ung bc« Sonferr-a tortumä

ber iUiitfit, SDtontag bcii 11. SKobember : SiMiccrt jilt baä SJjiancforte mit Segleitung
be3 DrdjeftcrS uou ÜDiciibclajeljn

, C|>. 40, Dmoll. (Srfter £a(j. — Hintes Eoncert jär
bafl <pi«nüforte mit ©tgleiluug beä Crcbcftetä Uon gielt. (ärfter Sajj. — gruben jiir

bo3 ^iancforte toon g. Sho^m, Op. 10, 91 o. 1
, 4, 11 unb 12. — (iniiriceiö für baS

Pcmujorre toon g. 5BlenbclSjobn=S9art[)Qlbti, SD}?. iS3, 9to. 1, Aruoü.

* Sertin, 24. Sfto». Smuitt nod) nimmt tat ©djidfal untrer ©ojc^er bas §aitbt-
ititei-eftc in Slntyrucfi. 5lucb. mit grau 9JIatli>igcr feinen bie Uittti'baiiblungen niebt

wieber in ®ang fommen jn Wollen, dagegen folleit aiusfu^tcn torbantert (ein — grau
S!ucca toieber juiüdfebicn 511 fc&cn ! Sapienti sat! $m (Silbe gebt aueb Triften unb
Sfolbc an im« »orüber. Sftacb ber einen Jesar t feil ber Eonufonifl folrb er^rbitantc "Jln--

jorberungen gepellt Efabeu, bajj fic nidjt 31t erfüllen ftnb; nacb einer auberrt aber Ija'tte

er bie Krlaubnijj inr 5lupbruug einfach »erweigert , weit itjm webet ber Dirigent noeb

bie atiflfübmiben Kräfte ber Berliner Dptx genügen! — 91ud) gut! — 2Hiitlcrweile geben
bie ©aftftuele auf unfrer §ofbllbne fürt.

' Slm ©ienftog gaftirte gräulciu Cbmeü'cf —
wenn idj nidjt irre eine ©djüieriu bc$ alten ÜBiecf — al« SWarie in Sjaar unb Si«™ 1"*
mann unb ifcire Stimmittel wie ibre @cfang6wei)e erwarben fitb 9tuerfemiung. Sineu jiem-

lidjeu äbfatl erfuhr bagegen gräuleiu jtaufmann auä ältüncben, melcbe a!3 Seunon
im Stoubabour gerabeju burtbfiel. — i8on Sciicerten ift bic^mal tuenig ju berichten.

5lm Sonnerflage brachte Soadjim beit erften &\}tlu$ feiner ©cireen ju Gute. £>auCn'§

Gdur-, SDlc-jarfS Dmoll- unb SBeetbotoeu's Emoll-Duartett bitbeten bas Programm unb
würben in genwbnter, matellofer Sklleiibtutg gefielt. Saga barauf tuirEte 3eacbim neben

grau Sadjmann, bem ?)3iantften SSartb unb einem Dilettanten miefcerum in bem tScucert

für gram mit unb enrjücfte wieber bie ,3u t ära: namentlich bureb bie migarifdjeu Sattje

Wie buret; bie gemeinfdjaftlicb mit SJartb ausgeführte |§rüblriig3=@otiatc rwn Sßeetijofcen

(D}J. 96). SBartb ejcellirte bann uod) mit einer ^Dlouaife »im Sbopin. grau 3acöiitaini

unb ber erwähnte ©iletiant (jatten bie unbaufbarfte Sinfgabe. SPfan mag über bie t'icber

tjon granj beuten, mie man iiu!(, fu roirb man bort) jngeftetjen miljjeu, baß ficb fein

ernjigeO fllr ben Soncertuortrag eignet. — Sie jireite ©infonic=iSoiree ber fiiuigl. Sa=
^elle failb aeftern jlatt unb braute aueb eine Diotitat, bie Ouvertüre 3iermannenfatrt öc-n

Sietridb. ffliir ifl baS 3BerI roie ein Sriicf *|Jrcgrammuftt ber Hedsegciiftcn ätrt en'djieneu.

Süßer ber etwas bauSbacfnen Einleitung ift wenig Ben „abfefuter 5P(uftt" brin, unb in

bem SÖejrreben nac^ Ebaratter roerben bie ©efelje ber Älangfr^önbcit niebt jetten arg eer=

letjt ; babet 6ct baS Sclorit einen nie! grellem ^uf 1^ k>en SSlecbflang erbatten, aia ge=

fc^lijffene Jßaume »ertragen. Sßielleicbt tragt autb bie uiebt feEjr fecifallswertbc atuSfübrung

einen £beil ber ©cbnlb, baß ftcb bieS fo aufbringlidj erroieS. üfudj bie übrigen Sßerte

bc6 SttbenbS: ©(Jolir'a Cmoll-©infc>itie unb bie 2Bafjerträger=Outiertute wie SBcetbeUen'S

Fdur-©infi>nic njurben in niebts lreniger al« einer ber fbnigl. Eavelie mütbigen SBeife

unter jCaubert'd Leitung beruntergtj^ielt.

* SEBten, 20. Stotcmber. 3m Dpernbaufe fam nun eubtidj ÜScbcr'S „5ftu §affan

unb ©cbuberr'B „§än«ficber Ärieg" juv Sluffiibning gür bie SSiener mar 3Ibu §af|an

neu. Sie SKuftE, in ben Süfjrcu 1810 unb 1811 wabrenb SQJebers atufeutbalt in Sann-

(labt compontrt, ift bott öoit ntelcbiiSjem Ifteij
; fafl jebe Kummer jeidjnet fieb burtb grifdjt

unb cbarafteriftif^c garbuug au«, ©aiij befonberö gefiel, nebft ber fdjeu bnreb Sonccrt«

auffittintngeit berannten Omxrture , ber Sbor ber ©täubigen, baS ©nett Edur, bie im

3at)rc 1823 l»injucombi>niutc 3Irie Fmoll unb ber baraufjclgcnbe SDIarjcij unb ber ©tblufj.

tbor. ©ie £»^er roar bureb Jpcrbecf mit vieler ^ietat eiuftnbirt unb geleitet unb bie 2ftit=

Wirtenben matten fnfi fämmtlidj um ben günjtigeii (Siffig be3 iffiert« \>erbient, nameut=

lidf) gräutein §autf (gatimc) batte mit itirer $artie t>iel ©lütf; ÜSfiitler gab ben 21bu

^affau, 5Ötaber1)Dfcr ben goun Dmnr. ©ebubert'« ,.§äuelitber firieg", sueifr im alten

Opern6au8 im 3abre 1861 gegeben unb bi§ SEuguft 1862 11 SDJal wieberbolt, fanb aueb

im neuen §aufe eine günjlige aujnabme. SÖie ^aubtroßen waren sureb grau ÜRoterna,

gräulein §aucl, bie Jperrcn SDcüDcr, SDlayerbofer unb ^irt be[e(jt. — §crr Jpejotiemfänger

#mil ©caria au« 3>re3beu, ber im Sobengriu als Äig ^einrieb al« ©aft nuftrat, machte

im ©artaen einen günftigeu Sinbrud; feine wobltliugenbe ©timtue ift in ber SDlittetlage

am Mftigften ;
befonberS ju toben ifl feine beutlicbe aus^racbe. fccaria würbe bem 33a*

nehmen nad) anf ein 3abr mit 18,000 f(.
jengagirt. — 3m Stramtfet'Sücarer wirb nun

öflafceublidj bie breiactige Operette ,^a»otte" eber baS neue älfebeubröbel, SDlnfif tic-n 3onaG,

mit großem SSeifaU gegeben, ©ic ^aubtung ifl bie altbelaimte unb Wirb nur bureb jwet
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cuiflefdjobcitc Sfitlutkn (©irarbt mib Mrc^t) etwas aufgefrifdjt. Slher gernbe bicfeSwei

wii|eu Rcfc bitvc^ (iußcif belebtes ©fiel u 'lb ßefuube tfonüt fo hettiorjutljim
,
baß Tie faft

sn ßauftferjonen werben; »amcittlidj ©irarbi erinnert In jehten Bewegungen mtb feinem

©cbevbcmiel Ictbnft an beu txccfj unerfeljleii 9rcfr-n>t>. ©er ßomifer ©djwcighofcr i(i fo

boriüntidj baß c« nur ;u wrwuuberit ift, b<t|j it>it nidjt läugft [djon ein aiiJjjerca 5LE)eatci

qefofert l?at. Sun beu ©aumt giebt grauleiu g-vitji SBtmu t»cm Sßictoriatljcatcr in ©erlitt

bie Sitdrcüc. Sie [fielt gcroaiibt mit? fingt mit ©cfdjmact. fKetjeub fielet grüulciu

Sfinali) in ber ^riiijenreUe a«ö unb fiuqt auch mit lotet (ämfftubung. @i> Wie gewiffe

©iuqc eine Seit long in ber Suft ju fdjrocfceu [djeiuen, fo ift aud? fett Sagten leine Df e*

vette beufbar, in ber nidjt ein Krinttieb unb ein fdjmucfer jagend)«' »urEommi. ©o tft

c« auch in biefev Dfcrette. ©eff ielt wirb mit Dielet £nft unb ötebe unb bic fieine SSU^ne

cumudxlt mitunter eine aiicnfdjeumflffe , über bic man ftauiten muß, wenn man an bie

©arberobetotha: beuft, bie ben Seilten jur SSerfügiiug flehen, ©ie SDiuftE tft buvdjWeg

febr anffverbenb imb [angtor; ein ^atrouiflemnaifd) , eine ©riefarie unb namentlich, ein

3ucfrvhätter='©uett ber betten ©fil^ubcu unb ein Entv^eLieb beS Samtncrljetrn (©djweig*

Wer) aefäUt mit SRed>t feljr, ©ie ÜkrtagShaublung S. %. <Sfiua (ietiiger Eigentümer

ftrtebvidj ©djwiber) harte bie giüaitdje Sbce, baS Aufführungsrecht biefer Dferette ju er-

werfien — ©as Sweater on ber SEBien würbe augeublicrlich Dffeubaclj untreu , inbem e6

eine neue fcmifdje Cfewtte tu 3 bieten braute. „Set eilberbedjer {„La Ttmbale d'Argentf'),

ein tgr^ugntfj ber Nerven 3ainte unb Sßociac , »etbcutfdjt Eon ©. SÜSiutcrmfe unb tntt

aüurit'gcrcanft »un Gaffern:, foEC au Sdjlüf jrigfeit ba? JOtHgtidjftc teilten, grdutem

©allmeicr, bie eigentlich, and? bem Saritheater angehört, trat borat als ®a[t auf. ©ie

Dferette' tarn nidjt über bie öierte SSorfleflung hinaus , benn grautem ©aume^er warm

bie SBvettcr biefeB SEueaterS antifathifdj mtb fit feinte fid) nadj äkränberung, hmttfcer an

ihren alten «BirfungSireiS in ber 2eofolbftabt. Sie ©irection lam betn äßunfdje ber caf -

rietffen ©ängeiiu entgegen , inbem fie ben Eoittract lüfte. Sie felhft hinterlegte ba8 ge*

[etliche pönale unb baS ©fiel bes §iuüber*$erilber war ju ©nbe.

* ffiarie, 24. 9coü^r. Unfre fjeuttge Sljtonif mag mit einer ©elbangelegentiett fie»

ginnen • ber 5Dtinifter be8 öffentlidjen Uttterridjt« unb ber idjoneu Äünfte Witt nämlidj ber

^aticttoiberfammlung für baä 3a1jr 1S73 folgenbe fester = ©ubwntionen Sotfdjlagen:

@rcfe Dfer 800,000 grc«.; Op6ra comique 240,000 §rc«. ; Thiätre francais 240,000

%m.-> italienifdje Dfcr 100,000 $reS. ; Theätre i)Tique 60,000 §rc8. ;
Ob6on 60,000

gros. SBenn bie Slffemblee biefe ©umnten bewilligt, fo Werben |idj ijoinehmüdj bie St*

rectoren ber Opera comique nor Vergnügen bie §änbe reiben, weldje —.bie ©irectoren

CTämlidj_ babnrdj wieber auf iljre »orrefublifonifdje ©ubüetttiüiiäfeübe fommeit. — §eute

SIbenb wirb bie grc|e Dfer nodjmats ben £enor grünet im „gaitfr fräfenttren, naä)betn

fie in ber ücifeffenen SBcdje 3Wci 5Ptat bie „3übin- unb einmal „SDon 3uan" tirainterge=

baSfeti fyxt — ©ic OpSra comique war in ber legten Bodje mit „gjtignou", „LOmbre",

',Pr^ aux Clercs", „Dragons de Villars", „Noces de Jean nette" ,
„Chalet" unb

'.,Bon soir, voisin" Befe^t. ©er Shifjübmug*tag beS ,,Don Cesar de Bazan" ift im=

mer nod) nidjt [eft Beftimmt. Shirt , wir für unfern £beil fiänncn's abwarten. SBeitn

nur in ©erradjt Meter Dfcrn = 9?oüita't nidjt ba§ „Stet ©efdjrei unb Wenig SBoIle" fict)

geltenb madjt! — Sei ben Italiens madjt fidj bteSllbani immer fc-fulsrer; »ergangene

gBoöe liatte wieber at« „®ilba
J
' im .^igolettc" einen brillanten @rfolg. Söiorgen gtebt S

in ber Salle Ventadour bie erfte äkrftellnng ber 2egDUtie=®ounob'fdjen „Deux Keines",

unb ©onuerflag (ftatt SDtittwod), wie nrffrüuglid) feftgefe^t war) ba« ©ohlthätigteitgcoE-

cert mit ber ^of^ie ^igier=C£ruöetti. — 3n beu FoUesJßei-gere ^nt eine DfeTetten=9iO'

öitat — „Le Valet de chambre de Madame" bon 9Jt6tra — guten -erfolg, beSgl.

eine in ber S;ertutia — ,,Le Nain", ödu ber Somfofttion be8 SCanjcottif ofiteu« ©ttling.

— Seettotsen'S OS)(effe würbe am 23. 9co». in ber Äirdje ju ©t. ©uftadje unter S(5a8be=

Iiiuf'S ©irection in leiblicher SBeife jur 21upt>rung gebracht, hotte aber — mirabile et

horribile dietu — fidj'S gefallen 311 laffen ,
bag ihr Credo hi«außgebrängelt unb burdj

ein« feon ©umont erfeljt würbe. @c etwas fann bodj mir ij'itt faffiren. — ©te erfte

©effion bet Societi nationale de m-usique war am 16. 9cofc. unb wie« wimich nur

gaaifdje tarnen unb ©adjeu auf : SLrio öcn Efifar augujt granf, Slatoierftücte tooit Shau»

oet, ein Samento unb ©djeriettD für Streichquartett öou Sirmingaub mtb SBocal-fadjen öcn

Sßaffenet unb Seneföett. ©te (gjccutirenbeit waren @aint»@aen«, Stmtingaub, Sacquarb,

5DkS, SEclefraSfi, ^ethr, bie ©amen SJibat unb SBagner. — 3m heutigen «fJaSbetouf fdjett

Concert populaixe hört man: @ur^anthen=Dut)erturei Gmoll-©infonie bon Sycoiori;

aibagio aus bem ©efteor öonöettijoöen; aJcsnfreb'Ouöerture öon ©chuntftitrt mb W-w
belsfuhn'* ©orttmemad;tetraum.
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* 3n Sttuflö&iua Wirb bei' Bau ettteS neuen S^tatetS &ea6fid,tigt ; ber 23otan=

fAjlag iji auf 500,000 ©utben fcflgefefet , Don bellen bereits) feiteus einer ^njaijl SBIIrger

bebeittenbe ©utntnen gejcMmet finb. SBenu bie 3cicf)nungctt bm SSetrag üon 300,000 f£.

cnreid^t tjatjett , tuitt ein Sonfottiutn bie wetteren 200,000 fl. ü&cnteijmen
,

woburrfj ber

Saujottb getigert wäre. SJiit bem Xl)catei fott ein (S «teert« uub SBallfaai, [owie ein

SBirttyföaftStocal torbunbcit Werben.

* ©as Ktue„8tefibenjtTj tatet" in Jöien ift biefet £«ge mit Seffmg's „91a=

tfjan ber SBeife" unb einem ^rotog bon Sdnjengruber ctBffnet worben.

* ©a8 Eljeater üon Eafatmagg iore in 3tntien eriftirt ntdjt metjv ©er

Sau ttmrbe jerftBtt p
um baä 9Jiatetia[ jnr 3fi>tjaltung ber SSafter be3 ju tiefem,

weläje bie ©tabt ju uberfdjretmtntu brofrten.

* ,,11 Bacchettone" ift ber, Xitel einer neuen fomifdjert Oper befl SDtaejlro 9tb<

fcetto SUmabet, Wel$e 51t Soreto itjre cvfie Sluffüfjrung erleben fotl.

* ©er SKaefiro ^augernmno l)at ein üon ©'Strieitäo tcrjaßteS ailtb „Clelia

Olgiato" 'betitelteä Dpent<2it.retto 511V Sompofition übernommen.

* ©er iüegiffeui beS £t?eatet8 ju SEÖnrfdjau, §etr 3Jlatu3$üttä£i
r
Imt

ben Sert Bon Säerbt'g Oper „Sic ftcitianifdje öcSpet" in'fl ^otnijdje ütierfetst.

* Dffenbadj'S SDtufiT feiert augettötitfli^ in £onbon Srnimpije. Sm Sjtymm*

fet'Stjeater giebt man feit Äurjem afiabcublidj feine Operette „©er ©ctimugglcr" unter

bent engtifdpen Eitel „gortij Sints" ; tutb bas ©t. 3ame8»£t}eatcr , -wo üor Sutern bie

franjiJfifdje @ä)(<ujpielergefettfct)aft beS öerftorbenen §errn 9hp(>ae( <$etir goftirtt, eröffnete

am 15. Sß&tt. mit einer eitfjttföeit Werften ber Operette „Sie ©eufjerbrüde". 93eibe ©tMe
fanben eine beifällige Slujnafmie.

* 3u SSrÜffel (im ©aale SJlarugg) ftubei am 1. See. bie Sfubition bec

Oper „©er Sinter unb fein Sbeal", Seit öon Sonfcience uub SKuftf üon &£?. SDiinj,

ftfltt. ©ie ©mjelrotten werben »ou beu ©amen üebetier unb Sleecfr unb ben §erren

SöttteM« unb tUntyeimtS gefungen, bie S^öre Don ber Soetfte Royale des Ärtisans

unb üon 3SgIiitgen beS Souferoatorium«.

* 3u Sfliro war bie gtoette Oper ber ©aifon SBerbi'S „Ernani", (jiSdjft beifällig

interprettrt üon ber Spojäoni'Sluafisft , bem Seuor Sarpi, bem Bariton Stellet unb bem

SSaffiften 3Jlebini. -

* ©aS SEtjeuteu an btr ©icn ntae^t mit SSaffeut'S Operette „©er ©ilBertiedier"

üortKfflt<$e ©efdiäfte; beSgleidjen baS ©tiotnpfer^eater mit SottaS' „Saöotie".

*^®er ©irector bes Jpof t f) eatevS jus ©armftabt, §crr Sefc^er, ift auf

brei SRonate Sern [einem Stmtc fuSpeubirt toocbeit. 2)ie Urfa^e ber SRafjregel ift barin ju

[ndjen, baf3 §err Sefiijer ft^ ber oberen Leitung beä Sweater* nid?t jitgen ruotfte. pr
bie Sauer feiner SuSpenfion ifi ©ruft ^aSque , unfern Sefent bur$ feine ©eitrige be*

farnt, }um §oft^eatet'©irectet Beftettt »«ben. Sefctjer, ber mebmtalä um feine

^enftonirung gebeten, tjat, alg ifiin fein ©efuA iti^t bewilligt vourbe, in einem an ben

3krfit5enben ber Sfy:atercomuiifftou, SPriujen ttter.auber, gerateten ©^reiben bie ^octfüTj-

rung feiner ©Unftgef^afte berweigert , worauf bie amtSfuSpnir^u , ]

onue bie dmleitiing

einer SDis'ciplinarunterfu^ung öerffigt bourbe.

* fljtäu teilt ©inbele würbe neuerbinge mi ber ©irection beS ^ofoperntljeatei-S

in SBien engagirt- Sie Äünftteriii wirb fdjon in ben nä#eu Sagen it}re SE^ättg-teit an

genannter Sü?ue wieber aufnclmien.

* Sie ©angevin $räulein ginnte §aucf ber£Sf3t baß §o,opernt&earer in

Sien unb l)at ein Engagement au ber SBiener „formten Oper" angenommen.

* Sie Sängerin fträulein ^roljasla, tefanntltdj eine @<$i!teritt ber ^rau

gjtarc^efi ju Sien, tjt iet bein S^eatetpuMicum ber ©tabt granffurt a. St. fertwa^renb

in ©itnft, nantentliä) buvdj Partien wie bie „SB.egimentöto^ter", «enno^en im „grenctjuV,

5Bage in Serbi'3 „MaefeuBatt" jc. @iite anbere üietUerfpiedjenbe ©djÜterm ber grau ülfar-

äjtn, gväuttin üon Sing ermatjet, lutrb bemnä(i}ft unter bem Tanten ©ÜIngen ihre

SSÜlueulaufMu iu Statten — refp. in SDiaittua — beginnen. -

*' graule in ©all m.aü er, bie fit^ befaiiuttic^ häufig bül)neni>eränbert , \)at je(jt

eine« bmjfiljngen iontract mit bent ©trampfert^eater in SBien abgeftt)Ioffen.
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* gv. Sabcgaft'9 f rad)twerT, bie neue Orgel, Weltk ber Weiftet für bcn

Sptim-tfflol bei- SO^ufiffmntbc iu SßJ r c n getaut, erlebte am 15. Stoto. beti 5£ag tyrcr ©in»

weibmiq. SWan Ticttte beu 3>rc8bner $ofoi;aaniftcn £crru ftifdjer berufe« unb Don ki«

uiii^en' ga(i,n*iin[tlem btofl Jpcrrn $rof. ißi'uctner bie ©tctte offen gehalten, gifefai, ber

weitaus mtiberfctter burcligcbilbcte Sacbmaun, erfctilofj in bem bcfnuntcu matmigfadj unb

gcifibofl gefärbten {SotKcrtVfgi.-animE alle mBgl idjen ©Iciujfciteu feines ÄönueuS. 3>nfj

unter gi|ckr'3 gewaiibtcn Ringern, unter feiner wirfuugäfuubigen ^cbatfükung unb fein»

finnigen jlfegiflvivuugcirtil ©. Öacb/« Dmoll-Xoccata unb SJfeitbelSfotjit'S Bdur-Drfjelfounic

am mcificii'äiintete,
1

bebarf feine« weiteren SSejta'iigcnS. StUcin audj SBilljelm griebninnn

3kd), ia friCjt $rau$ SiSjt faubcu, fo mnfaffeub meifterbaft unb ftoffeSfnnbig luiebecffe Rie-

gelt, burrf? fttfdjcr ibveu mürbigeii Siiterbrcteit, SDtiuber glüdfirij bewegte fi$ tjSrof. SSrud*

ir er. ©eine ,,3nibriibifatmi'' trug ntl^t offeufunbig ba$ ©ebrSgc beß 31l>l)oriftijdben. ©eine

®m:Afii (innigen Siebten fidj nur um ftigiiren, nidjt um eigentliche ©ebnnfen. ®enn bafi

«ad? langem £>iii* unb Jpcvinli^td'eten in rein IjöinobljflTicn ober IjÜcbfrcnS im Weiteflen

SiM-tfinue coutrabunftifdjeit (eigentlich nur ftguratiu<rofaliettljafteiT.) Lebensarten enblidj

oafcugleitb ^ertoortretenbe ö rtct-vci ri>i fdbc SBolf&licb bammelte nur in erfter unbotEftänbigfter

Slutünbigung entgegen , um attfoglcid) wieber burd; einen leeren ^brafenbauafi »erbringt

ju werben. Sinti) nacb tcdjuifdjcr 9ttdjtitiig ftonb er feinem 2>re«bner (Eottcgm um bteleä

jurUd. ©er ©ingbercin bradjtc Sliörc bon Eecarb unb Sfal. grau SBitt fang mit

hivdjffblagenbev Sötörfung ©djuljcrr's „Sltfnmdjt", unb JpofobenifKiiger SEBnlter lieferte bcn

Screkcrn ber allkfattutert „Sivckitarie" ©trabeüa'8 ,,Se' miei sosptri" ein f$Bnflimmt=

ge® wtb gefüblswarmes ©i$o berfclbcn. ?cwinsty fbrad) nadj ber erflen Stummer ein

®ebia)t bou Slkileit, „SDte Orgel", mit ber biefem SO'ietfi'er ber 9lebefuuft eigenen Älnrkit,

gürkureickbum unb ©djwung. £>a$ ©ebidjt felbjt fcljilbert mit fpoetifdjem geinfilm bie

©ntfle^nug ber Drgel unb flick maud) feffetnben ©ebanfeu in fäjBntr gorm ein.

* Sag jwette 3tl> on n em ettt »Sorte ert ber ni uf ifalifdje n Slfabemie ju
gMudieu eutbiett nn Drcftefternjevfen bie Sinfonien in Adnr twu Stficjart unb in Gmoll
9t$. 4 bon 3Jaff. SSeitere' Seftaubtkik Waren: baS SBeetljokn'fdje S8tolin»SonceTt, toou

§errn (EoiTcerfmeiftcr SfiieC gefpielt, unb Srie «u« „Dr^^c««" toon ©lud, fowic Stebcr Den

Seetlicteu unb §ö|)bn, gefungen ödh grau ©iej.

* ©as britte ©Üräenid)*<£ortcevt 5« E3tit — am 19. 3cob. — tvar fot=

gtnbtvmafjen äui(immengefeL}t : Duöerhtce %u „^nmbie? unb 5ßeri" toon ©etmett; SSiotcn»

ceU'Eoncert bcn ©eltcrmau'n (§err SKeneturg) ; Elauier-Soncert in Esdur öou SBeett)ü=

t>cn [Qm Sarf ^mauu) ; Heinere 9?ioloncellftüdc öon Jpnufer, S3ad) unb SKartini; Stjöre

aus „Ströire unb (Sijcüna" »ou «öacdjtui unb „Colinette alaCour", i>on ©retxi); Cmoll-
©infeuie bon Seetlicben. gu bemerten ift uedj, bafj fceregter ©üräeni(5=St>enb urfprüng»

ILdj burd) bie 9)Htwirtmtg ^oaeTjim'« cerljerrli^t fein feilte, bafj btefer Äünftfer «"ber frant=

kiK5)aIter a&tclcgrn^£)trcn mußte.

* ©aS jtveite 31B o u « em eu t = S o n cert 51! ©armen war ben SDccmen SRen«
befsfolm's getreiljt unb trotte , außer einem öon ©mil JRitterSi^auä gebicfjteten unb ge»

f^roc^enen idjWunguctlen Prolog , au Eciiilioriticnen beä SOleifferg : 0orat ,ß$a$tt auf
unb Qfljsr „@ielje, roir preifen felig" aus „^Jautufl", baS fflioIinsSoncert (ücn _§evrn §of«
ca^ellmeiftcr sSntgficer aus SetmoEb gefticlt) , bie $el)ribcn*DiH;erturc , bt-ei S^ortteber

unb bie Amoll-@infonic.

* Sie ©efellfcTiaft „De Toekomst" im §aag fcat neulidj i^r loierunb^

breißigfte« 93ocal= unb Snftrumentalecncert gegeten, welkes fotgenbee Programm liatte:

Sinfonie in Dtnoll (SDtanufcrtyt) bon SBaeiiput; SJtolinconcert in Amoll bon Siiotti

(§err 3. Emmer); Chant lyrique de Saiöl bon ©ebaert {©efdngberein Säcilia); 'Sßio=

linfoloftude öon S^umanu unb Sßeetf)ot?en (§evr (Sramer); fijm^oTtifc^er ^ßrolog gu

©filier'« „Suugfvau öon DrleaitS" (3Jrauufcrt^t) bon ©b. be §artog; ätntigone toon

SKatbelsfo^t.

* Sie Soeiete de Musique ju ffivüffel Bringt im SDecemlw §SnbeI'«

^3)teffia8" jur 9£uffilfjntng unb grSiitein ?(?mfinn öon Barnten ifl jur Vertreterin ber

SHTt'Solobattie auSerfeku.

* 3n ber ifatljebrcde ju Slntwerpen würbe am Säcilientage eine Sffeffe in

C bon ?eon be SBuibure, bann ©djerjo unb ginale au9 ber Symphonie triomphale ijon

bcmfetBen aufgefiiljrt. §>crr 5pierre 58ettcit birigirte.

* 3n ber ?ßetersf iretje ju SiSwen fam neulich ein neue« Te Devm bon ber

eombefition bes ©efanglebrers SCtj. Sectercq jitrlupkung, Wethes biet Sntereffe trtegte.

* ©te lleunion musicale gu Brügge »cranftoltete am 22. SRibi itt ber

3JiagbaIenenIir<$e bofetßfl eine Stupljraitg ber erftert folennen ixeffe be« §crnt 3ul. SBuSfc^o^).



Signale. 887

* ©aS Uftufiljefi tu Etnctnnati fott fedj8 £age bauem unb bat baß ^inanj»
comitf befdjtüffen, einen ©aronttefottbs bou 50,000 ©oüarä aufjubringen. ©irigeiü roitb

Styeobor Stomas au« 9to>£)8i-f [ein.

* §err ©rem anuoncii't für 12., 14., 15. unb 16. Dlobfcr, Äauimetconcerte in

©tetnföQ^att jn Stendorf , Worin bie §erveu 3lu6iiiflem unb §. SBtettiatoäti mitrair«

ten werben.

* 2)te trflc ÄftuimennufiKSeniott ber § erren SS i eui.temp8, 33 c a f
=

fiit unb ©crbaiS, lueidje am 21. Scott, ju SBrüffet ftattfanb, (jatte SBeftanbtbeilen

:

boS jtueite £rio t>on Sargiet, bie feierte ©onate für <££a»ier mtb SHutine pon 3. ®.
Siidj unb baS £rio in Esdur (Dt). 70 9h-. 2) Pon SScetljoPen.

'

* 2)a8 3eon S5eder*Duartett (jat tiicjüd; in SDtttndjen unter gewohntem

©eifafl jlcei ©effionen tteratiftnttct
,

ft?etdje folgenbermafjcn auSgefiattet roaren: D-uartctte

pon ©eettjotoen (Cmoll Dp. 18, Edur Dp. 69), 2Jlmbe£«iot)n (.Esdur Dp. 12), ©cbu=

aianu (Araoil Dp. 41)., ©dwfccvt (Dmoll) unb Sßariatioucit iifcer bie Cdur-©cala üon

SS. Sadjnee.

* SD ce Du ctvtctt ifl eubrttber ©gröber beranftatten im Skretn mit bem ^3ia=

niften Dtto ©djmibt in ©omnier'« ©alon ju SBerlin populäre (b. £>. für ein SiHigeS

ju geniefjenbe) Äamnurmufif^cobuctionen, wefdje joytveidj befurfjt werben unb guten 93ei=

fall ftuben.

* SUlufitbirecter S8itfe Wirb tu ber evften §a'lfte beä ©ecemfcer pkr Soncerte

im @aa£e ber ©ingettabemic jü ©erlin ge&cu : 1) SBcetijctictu5t6c(tb
; 2) 5Dteiibel3foIju*2r&enb

;

3) @^umann=?iäät=3(tienb
; 4) Sagner^bettb.

* Sin junger, in ber JEuIlaf'fdjcn StEabemie ber Sonfunjt gebilbtter Sßia-

nifl, §err Geißel, t)ot tteutid) ja Sßerün in einem eigenen Soncert beu etfteit Stritt

tior bie Deficit tüdjfeit get&an unb fidj burd) ben Vortrag Sadj'jdjer, SSeet^cPen fdjer, S^o«

put'fc^er unb SCauftaw« ©adieu als tildjtige tedmifdfe Kraft kwäljrt.

* ®in ££abiet*2Bunberfnal>e ift ju SDcaitaub aufgetaucht. @r tfcifjt Seite-

bette Sßatmteri, ifl adjt Snljre alt unb tyai neulid) im «icboutenfaalt beä ©calat$ca=

tet8 ftdj ptübucirt.

* ©er Sfflttndjtter 93ioU n fpiel er «Benno SBaltev t)at fid) mit gutem ©rfofg

btm9kw*§0Tfer<ßu6Jicum gum erfte« fDMe Jprü|entirt unb smar in emem öcn ber ©ange«

ritt äBmter^urit»§utd)ing« gegebenen (Soncerte unb mit ©^otjv'a Dmoll-Eoncert unb Sntft S

Dt^cfiü'gantafie.

* Souberc, ber e^emattge ©Kuger ber Opera-comi^ue unb £onferPatttium8=

«Brofeffcr in «Paris , beu fd)on längere 3eit (eibenb War
,

(;nt fidj ietjt in eme Maison de santi

Begeben. StI« fein 9radjfölger am Eonferoatcriutn fnngirt proDifonfdj tyatUs ^rad?arb.

* Sil Eatania (in ©icitien) folt eine neue SRufiEfdEiiiIe enidjtet »erben.

* Saito erfdjeint ein tteue3 i¥uuft=Sournai unter bem Eitel „L'Egitto illus-

trato'
[

;*bc8gleid)en ein« Neapel, „L"Album", unb ein« ju 9ceW=3)ort, „The Arca-

diaa" geti^est.

* 3u $ari8 ift ein neues 5£l)cate4ourrtat unter bem %itd „Les Italiens" erWte*

neu. Jpauptiebacteur ift Sßnut be ©aint=©enifes.

* ©ei Sßottier be SnTniite in Sf3ari3 ift erfreuen: „La Musique chez les

Juifs" Ppn Srneft ©aöib.

* „Du Principe essentiel de l'Harmorrie'- ^eißt eine ©dfrift, bie, Pen

aiej. 9J!ard)anb loerfaßt, in i|JartS er(djieneit ift.

* ©er ^ianijt fforüatäü ijat feine auierifauifctmt SReifeeinbriide in einem SBudje

gefdjtlbert, JDeidicS „A travers I'Amerique«' Ijeißt intb Bei Cadjaub m ?an« £?erau«ge=

tommeii ift.

* 9tuf ©ditoß ©reifenfteiu ift am 25. 9co«. ©rbiüer' 8Jü ng PeKoi$ tet,

gpau mi ©tcid]eu,9iiifaWiuTn, usd) nur StSgiflen Ärantenlager im ffiter bon 68 Saljrm

gefbrßeri.
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* 97 o v i taten ber Ickten SBi.%. ©eveuabe filv Jibci Sieliucii, SSIeta, SSiolonceKo,

iM;. üili'tc, STtiM-, pfoflctt unb $eni von (S v n fJJN <ui m a uii
, Dp. 10. ^aviitiir ttnb

Stimmen mit' für ^iaitoferie 511 4 Jpänbeu. — sonnte Dio. 3. filv 5>ieleiicefl mit wu»

bezifferten 3?a& eon V 11 igi cc rfj e vi 11 i. üum öffentlichen Vortrage bearbeitet fii»: SBio»

leucell uub ^taueferte von g-riebrid) @r it t! mache v. — ^Imutafic ü(?cv ein Steina

uengv. Sdweibcr für ^iancfovtc uub dSanncttc ober Biotine bou 9t bev 1 3B i t tm an n

,

Db. 49. — Sat-riccie filv ^iianofettc ben 'äl. SB. SrcSjcr, Dp. 8. — ÄlcincS 2Ubuiu

filv ^iaiiefertc ben ©teffeu geller, Dp. 134, — ©cd?« (JtjnvaTvcrftüdc filr bas ^ia-

lieferte bcn §evrmauu ©d)e"Hi, Dg. 32. — §i?muc filr eine ?Utftiiiuuc mit Orgel-

,

£?armemum-- ebev ^Slrtncfovtc^SScfllVitimg von ©uftav 9)<cvtcl, Dp. 57. — ©cd?« Sic»

ber unb CMaitge filv eine S iiigftim 111c mit SSegleitung bc8 ^iauejovie bou 5BvunD9?n =

* tu au 11, Cp. — 5Me ÜiciibatcnviS. SjjiPbciicalifdje <pi>iiutafk fcou futmanii
Scmm ig, für eine mittlere 2 limine mit ^iauojortc ben § ermann Soff« 32.

* »antf dui SSiKo«, hxfeher bereits früher bnfl SBebcr'fche € it c ertfi ü cf

iu Fmoll für Slabicvfelc benvbeitet bot, bcfdicnftc bie ^piniitflcntvcCt nun aud> mit

ebeufo praftifcb aU luirfungätoutt ausgeführten Arrangements tcr beiben SBcber'feben Son»

certe Dp. 11 iu Cdur uub Dp. 32 in Esdur. (©li'mmtfirfje SIiTnngemcutö ftnb iit Sct^J«

3ii| bei SBavtbolf Senff erfdiicueu. ) *Uir lucirevcit Beaueinlirbfeit bc3 publicum« finb aus

Dp. 11 rtiirti bie 3[etuani,e unb baS 91enbo ciu.jcln crjdiiencu, bcSgtcidjeu auSDp. 32 ba?

?tbagio unb bas 9fenbo
.

aufjerbem bic Sabenj juni cvftcn ©«(je. SS finb hiermit biefe

^encertc ben bem Ovdicjtcr cnmucipivt unb unn erft pepulä'v gemacht tvorben , TOaS na=

inentlid) ben langt äuriiifgclcgteu tXeiiceiftcn Dp. 11 unb 32 jn tvünföcu fear. SJicgen

bie SlrraugcmentS nun aud? ©crMfirbtiguiig fiubett!

* Xvipcl =Seuccr t Die. ;3 für brei tElabicre mit ^Begleitung bon jroci Sit»

olhtcit, unb 3?afj bou 3oI>. Seb. 5Badj, für jvoti ^ianofortc 311 i c r Jpärt»

ben cingevidjtct rum @. Ärug.' (S!eiV3<S -
Sreitro^f & Härtel.) ®ie in ber gemimten

ßanbluug ncucrbingS evfdfiencncn 3[rriin<jcmeubS §S"be(= unb Söad/idier SBerte für du
Stabicr \u i>icr §änbeii irue aud) für zwei GtatoitK ä 4 ms, fmb eine toative Söcreidjtmng

ber iiiii|if«iIifcben"SH?cft, (iir Vvcldis biefc Seile, tteldic im Original fc gut voie niemald

;u ©ebifv gelangen, burdi bie neiie ^erauSgnbc nne 511111 elften SSM crfdjeiiieii. Sir bc^

griiEeu baber aiicb baü Meine Tvif)c[=Smiceit in Dmoll mit einem Karinen SBiflfeinmcii,

nadjbfm ivir baS ftrug'idie Sln-angentent für jmei Slauicre vraftifd) ^rebirt unb jlvov

nic&t gau; leidjt, bedi alä gciviffenf?ajt unb gebiegen ausgeführt befunben Birten. SDBit

emjjfebteH tiefe in itirer 21 rt uuinbeructlc iOhifif p fleifjigem 3wfanuncii[^iel unb luünfdjcn

nur, bic SertagS^nnbtnug mSge mit jotdjeu Verausgaben fortfahren.

* SSaljer fiiv f ianofcvtc ceropr-rart öc-11 EavI Sübrß, Dp. 35. (Scftoig, Sart-

beif Scnff.) 5Jian bat c« in tiefcm SBaljcv mit einer buidjauS fein gearteten $robuctioit

;,u tbun, feingeavtet in mcrr-biidicv ivic in bavmeniidjev ©eiiebuiig unb feiugeartet oudj

im Slabicrfab. ginbet fidj nun ein Vertragender, ber ebenfalls feiugeartet ifl, unb finben

ficb §crcr, bie em^fäuglidj fiiv ÜJlkä geiugeartete finb, fo bÜtfte bev SBtvbveirung beä ©Iii-

des nidjts im SBege flehen.

* gantafie 3 fiiv f innofotte ceiuf)- bon 91. Sinterbergcr, Cb. 19. (2eif3>

Jtg, S. 5. -Safint ) ift eine im ©aujen gelviffentjafte unb folibc Arbeit, tuetdje ber

SJerfaffev iu feinem liier wrltcgettbcn SDäerte liefert, unb namentlich ift er beftrebt, ben mo=
tiijifdieu 3nl;alt tüdjtlg anSjugeftalten unb uad) «erfdjiebenen Seiten I)in ju bertrevthen. Sa=
bei faun aber nidit vj'cvfcbroicgeu loerbcu, baf; eben bic niotibifebeu (Elemente (in fid) ettoafi

an Xretfen&eit unb ?7üc6ternbeit leiben , unb baß bic Wtütyt , ivctdje btv Sombonift \\$)

mit ber iBcrbecfuiig uub 33einaiitclung biefe* SDiangcls giebt, nidit immer ben Erfolg ge«

front ifr. Safj baS Stüd an tüdftige 'Spieler abbellirt, mag idiliffjliäi nod) bemert t roerbtn.

* ©ebet f^ierr, mir liegen uet ©ir mit uuf'rcm ©cbetj. Äirrbenfliid für gemifch=

ten Sber
,

©trcirbiiifirunmite unb Cvgel (ober §arnienium) cembenivt hon S^riflian
^irtt, Cb. 30. (Stuttgart, Xbeebec' ©tiinuer.) <Siu Stüd ben iuitigem, lueilfetootlem

3Befen uub uen guter, loenn aud) nidjt grabe ju au^geibvecheu bMüpbmter Arbeit, bubei

aud) bnrdjaiis uidjt fdjiver in ber 'SluefüEjrmtg , uub und; atiettt Slngefü^rten formt roo§f

bon guter SSerrocubbavkit.

* Bn> £ i ©uette für Sebvait uub 91lt mit $ianofpvte'53egleitung bon GS. r> v
i
fr i a

n

ginf, Dp. 46. (Stuttgart, Sljeober Stürmer.) SKedjt nette, fein mufitalifcbe Üeine

Sadjeu. S^o. 2 bericlben — „Sanjlicb ber 3)7üctcn", ©eb. bou §offmann toon galteiS»

leben — madjt an bie aiu«füb;rung , namentlich ter ^iancforte'Segleitung, enoa« me^r

ainfyrüdje als 9to. 1 — ©laibrilniteleitt (@eb. tion Suiltn).
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Bekanntmachung.
Bei dem hiesigen städtischen Orchester sind die Stellen des

ersten Ci-llisten mit einem festen Gehalte von 400 Thalern, des
zweiten Contrabassisten mit einem solchen von 350 Thalern und
des zweiten Oboisteu mit einem festen Gehalte von 325 Thalern va-
cant. Auf diese Stelle reflectirendo tüchtige Musiker wollen sich
innerhalb ('> Wochen schriftlich an mich wenden und ihre Zeugnisse
einsenden.

Zu Nebenverdienst findet sich Zeit und Gelegenheit.
Aachen, den 11. Novhr. 1872.

Der Oberbürgermeister!
In Vertretung

:

Sommer.

Folgende ausgezeichnete Violinen sind billigst zu verkaufen
durch Clir. A. Haminig jr., Markneukirchen, Rother-
markt No. 219 b

.:

Carlo Pononi Bolognese,

Tece in Venizia, Anno 1730, Preis 250 Thlr.

Antonius Amati, Cremona, Anno 1660. Preis 150 Thlr.

sowie mehrere ältere guter deutscher Meister von 30 Thlr.
.
an, und

werden selbige franco zur Probe eingesandt.

Lager echt italienischer und anderer guter
Violinen und Cello's^

feiner Bögen etc. zu billigen Preisen.

Hermann Emde jnii.,
Geigenmacher in Leipzig, kleine Bmggasse 1.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manuiactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum)

Kriedr. Krntziichnier JVachf., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Werthvolle Musikwerke
in eleganten Sarsenet-Bänden mit Goldpressung.

Beethoven, Ii. vai», Sonaten für das Pianoforte. 8. 2 Bde. 4 Thlr. 5 Ngr.

Iiiederkreis. 100 vorzügliche Lieder u. Gesänge für eine Stimme mit Begl.

des Pianoforte. 5 Thlr.

Meiidelgsohn-fiSiu-tholdy , F., Lieder und Gesänge für eine Stimme mit

Begleitung des Pianoforte. 5 Thlr.

Dieselben für eine tiefere Stimme. 5 Thlr.

Ferles mnsicales. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Concert und Salon.

Erster Band. (Nr. 1—50). 3- Thlr.
.

Schumann, Roll.. Lieder-Album für die Jugend. Neue Ausgabe. Mit Titel-

blatt von Ludw. Richter. 2 Thlr.

Weber, C. fflU v., Sonaten für das Pianoforte. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.
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]KTeue ]?fusikalieii.
Verla« von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bach, J. S. , Clavierworke. Herausgegeben von 0. Heinecke. Viertel1 Band.

Roth cartomiirt. 1 Thlr. 20 Ngr.
Bargiel, W

,
Op. 41. 8 PianofertestUcke. {Folge von Op. 32.} 1 Thlr. 10 Ngr.

ISischoff, St. J,, Op. 40. Concertstück in Form einer Gesangsscene. Für Vcelle.

mit Begl. des Örch. Ausgabe mit Pianofortebegleitung. 1 Thlr. 5 Ngr.
Chopin, F«, 2 Mazurkas für das Pianofovte.

No. 1. Op. 17. Nr. 1. Edur. Nr. 2. Op. 33. Nr. 2. Ddur. Bearbeitung
für Orchester von Joh. Fr. Diethe. 1 Thlr. 10 Ngr.

Clejnenti , M., Sonatinen für das Pianofurte. Op. 36. 37. 38. Neue revidirte

Ausgabe mit Fingersatz. Kot-h cartonnirt. 1 Thlr.

David, Ferd.. Vorstudien zur hohen Schule des Violinspiels. Leichte Stücke aus

Werken berühmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts. .Zum Gebrauch

am Consevvatormni der Musik zu Leipzig für Violine und Pfte. bearbeitet.

Heft l. Leclair, 1. Allegvetto. 2. Giga. 3. Adagio. 4. Corrente. 5. Gavotta,

Heft 2. Lechih-ri- Allemanda. 2. Aria. 3. Giga. 4. Musette. 5. Gavotta.

Op. 44. Zur Violinschule. 24 Etüden für Anfänger in der ersten Lage mit

Begl. einer zweiten Violine ad libitum. Heft 1 und 2. kl Thlr. 5 Ngr.

Fitze rinagen , W. , Op. 8 Resignation. Geistliches Lied ohne Worte für das

Vcell. nüt Begl. von Harmonium, Orgel oder Pfte. (ad libitum). 10 Ngr.

Handel, G. F., Concerto grosso Nr. 3 für 4 Violinen, Viola, Violoncello und
Basso continuo. Für 2 Pfte. zu 4 Händen einger. von G. Krug. 27^ Ngr.

Iiiederkreis. Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesänge für eine Singstinime

mit Begleitung des Piauoforte. Ausgabe für eine tiefere Stimme

:

Nr. 1. BJaitck. C, Der Jungfrau Gebet, aus Op. 38. Nr. 2. 5 Ngr.

Nr. 2. Abendreigen, aus Op. 39. Nr. 3. 7^ Ngr.

Nr. 3. Dürrtier, J., Ich liebe dich, aus Op. 3. Nr. 6. 5 Ngr.

Nr. 4. — — Der Eine, aus Op. 4. Nr. 1. 5 Ngr.
Nr. 5- — — Was nutzt einem Mädchen, aus Op. 4. Nr. 6. 7h Ngr.

Nr. 6. Eckert. C, Deutsches Volkslied , aus Op. 13. Nr. 3. 5 Ngr.

Nr. 7. Morgenlied, aus Op. 15. Nr. 5. 5 Ngr.
Nr. 8 Nachtwandrer, aus Op. 13. Nr. 6. 5 Ngr.
Nr. 9. Franz. SB., Frühling und Liebe, aus Op. 3. Nr. 3. 5 Ngr.

Nr. 10. Ach wenn Ich doch ein Immchen war", aus Op. 3. Nr. 6.

1\ Ngr.
Itloxart, W, \., Opern. Vollst. Ciavierauszüge nach der in gleichem Verlag

erschienenen Part.-Ausg. Nr. .8. Titus. S. Both cartonnirt. 2 Thlr. 15 Ngr.

Meinecke, €., Op. 116. Sonate für Pfte. und Violine. 2 Thlr. 74 Ngr.

Street, Jos., Op. 26. Quintuor en Mi bemol majeur (EsdurJ pour Piano ,
Vio-

lorj, Viola, Vcelle. en Contre-Basse. 3 Thlr. 25 Ngr.

Tours. 13., 3 Characterstücke {im Orchesterstyl) für das Pianoforte zu vier

Händen. 1 Thlr. 5 Ngr.
Weber, C. M. v., Ouvertüren zu vier HSnden.

Nr. 6. Turandot. 1

Nr. 1. Der Beherrscher der Geister. } äi 7^ Ngr.
Nr. 8. Peter Schmoll. I

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

JgSgf^ Jetzt vollständig erschienen!

s&mmtlicJie Gesänge für L Singst, mit Pfte. Neue
Auegalje revidirtv. Jul. Biet« Bämdl—20 il lOHgr.

I -| 1 ji (Band 12—20 ontaiilteud di« nachgelassenen musiTnil.
I WJ /-i l-fc-«-» tr\ /-\-nn,4-' Dicltnngetil. PiioSitnosgabe .äLBandiTlilr. Jedes Lied
i^i I I I 1 I II-» I I \l einzeln Nr. 1-225 i 2 Kgr. Nr. 228-361 ä. 2-5 Ngr.

| K^JVii LI- KJ \J -L \J O CatalOg der sä,mmtl. GsB&Dge nach de» KPum-
mem, sowie alphabetisch «aeli den Titeln and.ilpliar-

b«tisoh aack dea TsxtanfängeH. 2 Ngr.

Verlag von BaxtbOlf SeUfF in Leipzig.
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Zur Orgel-Literatur.
Bei W, E. C. lieuckarl in Leipzig erschienen soeben:

Brosig, Moritz, Op. 46. Acht Orgelstücke verschiedenen Charak-

ters. 20 Ngr,

Commer, Franz, Compositionen für die Orgel ans dem 16., 17. und
18. Jahrhundert zum Gebrauch beim Gottesdienst. In 6 Heften.

Heft 1, 15 Ngr. Heft % 7f Ngr. Heft 3 - 10 NSr - Heft 4 - 10 Heft 6l

20 Ngr. Heft 6. 20 Ngr.

Hesse, Adolph, Ausgewählte Orgel-Compositionen. Nene billige Ausg.

Lief. 21. Fanlasie in Cmoll. Op. 22. 9 Ngr.
Lief. 22. Fünf Orgelstücke verschiedenen Charakters. Op. 81. 12 Ngr.

Lief. 23. Einleitung zu Graun's Tod Jesu. Op. 84. 6 Ngr.
Lief. 24. Fantasie m Dmoll, zu vier Händen. Op. 87. 12 Ngr.

Piutti, Carl, Op. 1. Sechs Fantasien in Fugenform für die Orgel.

Compl. li/
9 Thlr.

No. 1 in Cmoll (a due soggetti). 7^ Ngr. No. 2 in Fdur. 10 Ngr- No. 3 in

Fdur fa tre eoggetü). 1{ Ngr. No. 4 in Gdur (al rovescioj. 10 Ngr.

No. 6 in Hmoll. 10 Ngr. No. 6 in Amoll. 7A Ngr.

Piutti, Carl, Op. 2. Acht Präludien für die Orgel. 20 Ngr.
Mit diesen beiden "Werken führt sich ein junges Talent in die Literatur ein,

auf dessen Leistungen hiermit nachdrücklich aufmerksam gemacht sei.

Vor Kurzem erschienen:

Brosig, Moritz, Op. 32. Orgelbuch, enthaltend eine Modulations-

theorie mit Beispielen; sowie kleinere und grössere Orgelstücke,

als: Einleitungen, Fughetten, "Vor- und Nachspiele für Präparan-

den, Seminaristen, Schullehrer und Organisten. Neue Ausgabe in

einem Bande gebunden, l 1
/^. Thlr.

Kothe, Bernhard, Handbuch für Organisten, Sammlung von Orgel-

stücken in allen Tonarten. Zum Gebranch beim öffentlichen Got-

tesdienste, insbesondere auch zur Benutzung in Schullehrer-Semi-

narien und Präparandenanstalten. Geheftet. 1 V3 Thlr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mozart's Opern.
Vollständige Klavierauszüge nach der in gleichem Verlage erschie-

nenen neuen Partitur-Ausgabe. 8. Hoth. cartonnirt.

No. 1. Idomeneo 3 15

- 2. Die Entführung aus dem Serall. ..... 2 —
- 3. Der Schauspieldirector. ........ — 20
- 4. Die Hochzeit des Figaro. . * 4 —
- 5. Don Juan. ....... i ... • 4 —
- 6. Cos! fan tutte. . • 4 —
- '7. Die Zauberflüte . 2 —
- 8. Titus. 2 15

Nachdem die Herausgabe der sämmtlichen Partituren von Mozart's Opem vor

Kurzem vollendet worden ,
legen wir in Obigem eine neue vollständige Ausgabe

der Klavier-Auszüge in Oetäv-Format vor, welche 2um ersten Male auch die Secco-

Becitative bringt. Durch die gewissenhafte Benutzung aller bei Erstereri gewon-

nenen kritischen Resultate erscheint dieselbe als eine so dankeaswerthe Bereiche-

rung der Mozart-Literaten däss sie einer weiteren Empfehlung wohl nicht bewarf.
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Neue Musikalien
ans dem Verlage von

J. Rieter- Biedermann
in Leifzig und Wintertltur.

ISach, Joh. Seb-, Drittes Vlolirt-Concert (in Dmoll). Für Violine u. Pfte. be-
arbeitet und herausgegeben von Ferd. David. 2 Thlr.

Viertes Violin-Voncert (in Gmoll), Für Violine undPfte. bearbeitet u. heraus-

gegeben von Ferd. David. 1 Thlr.' 5 Ngr.
Bargicl, Woldcmar, Op. 39. Drei FrUh Irngsliedor f. dreistimmigen weibl.

Chor mit Pfte.-BegL (Zweite Folge.) 1 Thlr. 25 Ngr.
Enfft'l, 1>. H.. Op. 47. Leichte Stücke f. Pfte. zu 4 Hdn. über die schönsten

Volkslieder verschiedener Nationen. Heft I. 1 Thlr.

Op. 48. Leichte Stücke für Pfanoforte und Violine über die schönsten Volks-
lieder verschiedener Nationen. Heft I. 1 Thlr. 5 Ngr.

Händel-All)um. Ausgewählte Stücke aus G. F. H&ndel's Oratorien für die
Orgel bearbeitet und zum Gebrauche an Conservatorien, Lehrerseminaren etc.

mit Pedalapplicatur versehen von A. W. Gottschalg und Rob. Schaab.
Heft I. Judas Maccabäua. Heft II. .Trauerhymne, Athalia. ä 1 Thlr.

Hardik, Jos., Sinfonien f. Orchester, revidirt von Franz Wüllner. Nr. 4
(in Esdur). Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 15 Ngr.

Seeliii^, Hans, Op. 15. Drei Mazurkas für Pianoforte. (Nachgelassenes "Werk.)
20 Ngr.

Op. 16. Fantasiestück f. Pfte. (Nachgelassenes Werk.) 20 Ngr.
Op. 17. Scherzo f. Pfte. (Nachgelassenes Werk.) 20 Ngr.

Sieber, Ferd., Achttactige Vocalisen für den ersten Gesangunterrieht in Schule
u. Haus nebst einer Anleitg. zum Studium derselben. (6. Folge der Vocalisen.)
Heft 1. 36 Vocalisen für Sopran. Op. 92. 1 Thlr. Anleitung 20 Ngr. netto.
Heft 2. 36 Vocalisen f. Mezzo-Sopran. Op. 93. 1 Thlr. Anltg. 20 Ngr. netto.
Heft 3. 36 Vocalisen f. Alt. Op. 94. 1 Thlr. Anleitung 20 Ngr. netto.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Ciavierwerke
von

Stephen Heller.
Op. 119. Preiudes, eomposes pour MUe. Lili. Cah. I, II .... h 1 —
Op. 120. Lieder 1 5
Op. 121. Treis Morceaux (Nr. 1. Ballade. Nr. 2. Conte. Nr. 3. Reverie

du Gondolier) . . 1 —
Op. 122. Valses-Reveries 1 —
Op. 123. Feuilles volantes 1 12|
Op. 124. Kinderscenert 1 10
Op. 125. 24 Etudes d'Expression et de Rhythme. Cah. 1, II ... a 1 10
Op. 126. Trois Ouvertures.

Nr. 1. Pom un Drame . • .
•— 25

Nr. 2. Pour une Pastorale............. 1 —
Nr. 3. Pour un Opera-Comique — 20

Op. 127. Freischütz-Studien
, sr . . 1 16

Op, 128. Im Walde. Sieben Characterstücke. Neue Reihe.
Heft 5-8 — 7$

Op. 129. 2 Impromptus 1 . 20
Op.130. Variationen über ein Thema von L. van Beethoven .... 1 10
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Zu Festgeschenken vorzüglich geeignet
Seben erschien in unserem Verlage:

CteÖer unö (jefAnflp.
für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Robert und Clara Schumann.
Mit einem Anhange

von zwei- und dreistimmigen Liedern.
Koth cartonnirt. % Thlr. 15 Ngr.

Leipzig. Breitkopf <fc Härtel.
In meinem Verlage erschien und ist durch alle Buch- und Mu-

sikalienhandlungen zu beziehen:

JfljAntafte unö <fuge
tiber das Thema J3-A-C-H

für Pianoforte
von

Franz Uszt»
Preis 1 Thlr.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienlid lg. (R.Linnemann).

Soeben erschien in eleganter Ausstattung:

Franz Schubert's
sämmtliche

Original -Compositionen
für

Pianoforte allein.
Erster Band.Sonaten.

Erste Abtheüung.
Pr. 4 Thlr. 15 Ngr. netto.

Leipzig, November 1872. Friedrich Hofmeister.
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen :

Grosse Passionsmnsit vier-
bändig, bearbeitet yon

I August Horn. Pr. 6% Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.
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Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr. 38.

Nr. 39.

Nr. 40.

Nr. 41.

Nr.
Nr.

Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Op.
Op.
Op.
Or

7
¥

71
11

7*

1*

7*

n
74

Im Verlage von Julius Haiitauer, Königl, Hofmuai-
kalienhaudlung in Breslau, sind soeben erschienen und durch alle

Musikalienhandlungen zu beziehen: *

xwr. ggr<
Carl Frnist, Op. 209. „Im Tannengrün", Polka-Mazurka für Piano

zu 2 Händen . . . ,

Op. 210. „Aus dem Oberland", Polka-Mnzurka f. Piano zu 2 Händen
Op. 211. „Dem Zecher beim Becher", Rheinländer-Polka f. Piano

zu 2 Händen
Tänze für Piano zu 4 Händen.

Nr. 76. „In wilder Hast", Galopp. Op. 172 .... ,

77. Medaillon-Polka. Op. 175
78. „Ein Blümlein im Walde", Polka-Mazurka. Op. 176
79. „Der kleine Ulan", Polka. Op. 178
80. „Hausmütterchen" , Polka. Op. 179
81. ,,Le Velocipede", Galopp. Op. 180 — 7£
82. „Ein Tänzchen im Grünen1

', Polka-Mazurka. Op. 181
83. „Die Harmlose", Polka. Op. 182 .......
84. Rosetta-Polka-Maaurka. Op. 183 ......
85. „Ein Tronipeterstückchen", Polka. Op. 185 . . .

86. «Zug um Zug« , Galopp. Op. .196

87. „Leicht zu Fuss", Polka. Op. 197
Cyclamen, Tänze -für Zither, Arrangement von Fr. Gutmann.

Nr. 13. „Blättlein im Winde", Walzer. Op. 114 ... .

Nr. 14. „Aua dem Reiche der Töne", Walzer. Op. 142 ,

Nr. 15. „Bluetten", Walzer. Op. 206
1». Krug, Op. 181. ,,Mazourka galante", Fragment de salon p. Piano

a 4 niains .

Op. 219. Lieder-Tempel. Transcriptionen über beliebte Lieder für
Piano ä 2 mains.

Nr. 37. „Mandölinata" von 3? Paladilhe
„Die Rose" von L. Spohr
„Lockung" von J. Dessauer
„Lieb Kindlein gute Nacht" von W. Taubert . . .

„An Rose", von F. Curschmann , .

42. „Unbefangenheit" von C. M. von Weber ....
43. „Durch den Wald" von R. Wueret ......
44. „Ueber die Berge mit Ungestüm" v. C. M, v. Weber
45. „Im Frühling" von A. Pesea. . . .

~

46. „Die Blumen" von J. Abenheim .......
47. „Das Veilchen im Thale" von C. M. von Weber . .

Nr. 48. „Mein Schatzerl is' hübsch" von C. M. von Weber .

301. „Ün papillon flottant", Valse elegante pour Piano , .

302. ,,Le petit tambour noir" , Maiehe d'Amerique p. Piano
303. „Le petit oiseau voyageur" , Valse elegante pour Piano
305. Gavotte v. Padre Giovanni BaOista Martini (1.06 1764)

für das Piano frei bearbeitet
StanisJng JLcsser fni».. „Die Gemüthliche", Polka für Piano .

«. X.Odenthal, Pift-Paff^Polka für Piano . .

All». Parlow, Op. 49. „Lieder ohne Worte", Oberländler für Piano
Op. 150. Variationen über ein russisches Volkslied für Streichln

strumente ...
Dasselbe für Piano zu 4 Händen

Fritz Spindler, Op. '239. „Der fliegende Holländer", Nachklang
für Piano ,.,..,....,.,.« ....

Morit» Vogel, Op. 14. „Seebilder' [

, 6 Stücke für Piano, Heft 1

C. »eJcker, „Um Lieb' und Treu", Polka für Piano ....
Cr. WIchtl. Op. 90. Zwölf leichte und instruetive Tonstücke über Me

iödien seiner IKinderlieder.

A. Für eine Violine. 4 Hefte, h. 7£ Sgr 1
B. Für zwei Violinen. 4 Hefte, a 12$ Sgx I

10
10
10

20

- H
- ?i
~ I*- Ii- 7i

- 2*- 7*- 7*- 7i- n- 7*- 20
- 15- 15

- 10
- H- n- 12*

- 15- 20

- 20- 15
- 20- n

20



Signale. 895

C. Für eine Violine und Piano. 4 Hefte, h 17* Sgr. . , . .

D. Für sswei Violinen und Piano. 4 Hefte, a 22£ Sgr. . . .

Fr. ZikofT, Op. 73. „La petite coquette", Valse francaise für Piano
zu 4 Händen

— — Dasselbe für Piano und Violine
\

Op. 81. „Kugel und Kegel", Galopp für Piano zu 2 Händen
'

Op. 82. „Bois Boudrant", Marsch für Piano zu -2 Händen . . .

Op. 83. „Der Tyroler und sein Liebehen", Idylle für Piano . ,

Op. 84. Wally-Polka für Piano zu 2 Händen

Für Orchester.
Carl Faust, Op. 209 zusammen mit Zikoff Op. 83 ..... .

Op. 210 zusammen mit Lessen „Die Gemüthliehe" , Polka . .

Op. 211 zusammen mit Welcker: „Um Lieb' und Treue", Polka
Ulbert Farlow. Op. 49
•F*\ Xikoft; Op. 81 und 82 zusammen '

Op. 84 zusammen mit Löwenthal: „Piff-Paff-Polka" .....

oö

— 22£
22 £

— 4— 10—

15

1 15

1 15

1 10
1 15

1 15

In meinem Verlage erschienen folgende

Neun Ouvertüren
Franz von Suppe.

Pique Dame — Die Frau Meisterin — Bänüiienstreiche —
Franz Schubert — Leichte Cavallerie — Em Morgen , ein

Mittag , ein Abend in Wien — Die Irrfahrt um's Glück —
Des Wanderers Ziel — Tantalusqualen.

Sämmtlich in Partitur ä 1—

l

1
/^ Thlr.

Orchesterstimmen ä 2 x

/4
— Thlr.

Arrangement für kleines Orchester (12—lbstinimig) a, 2 2
/3
—2% Thlr.

Für Pianoforte zu 4 Händen ä 17Vj—22Vi NBr-

Für Pianoforte zu 2 Händen a 12 y2
—17 y2 Ngr.

£vl btiittyen trnrd) aiie pn'd)- ttntr JfflufikolefnljttnMunafti.

Leipzig. C. W. W. §iegel's Musikalienhandlung

(R. Linnemann).

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue Salonstücke für Pianoforte

von Alfred Jaell.
Op. IM. „II G-Tiarany." Capriee-Bolero sur un Motif de

Carlos Gomes — 22^
Op. 142. Scene du Cygne et Final, du 1. Acte de l'Opera

„Lohengrin" de Eich. Wagner. Transcription 1 10

Op. 145. „Ruy Blas." Opera de F. March et ti. Illustration^ — 25

In brillantem Salonstyl gehalten, werden sich diese neuen Transkriptionen

hoffentlich bald einer gleichen allgemeinen Verbreitung erfreuen, -wie ihre Vor-

gänger. Der Bolero aus „II Guarany" bildet eines der zündendsten Vortragsstacke

des Componiäten in seinen Concerten.
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Verlag von Bartholf Senff in Leipzig. I

Pracht-Ausgabe
der sänrnitlicheii

Lieder und Gesänge
von

Franz Schubert
in 20 Mubm,

Kevidiit yoh JuI. Rietz.
Kupferdruck-Veliij-Papier in elegantem Einband.

Pr. 30 Thlr.
Cm einjefner 33anÖ 2 STjfr.

Yerlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

12 Concerte für Orgel und Orchester
you im. F. Iffändel,

für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet.
Erste Serie, arr. von G, A. Thomas.

Thr.Ng.

No. 1. Gmoll ,.„..» 1 —
No. 2. Bdur 25
No. 3. Gmoll .... . . — 25
No. 4. Fdur 1 —
No. 5. Fdur — n\
No. 6. Bdur — 22

J

Zweite Serie, arr. von Aug. Horn,
Tbl. Ng,

No. 7. Bdur ..... 1 —
No. 8. Adur 27J
No. 9. Bdur 1 —
No. 10. Dmoll 211
No. 11. Gmoll — 25
No. 12. Bdur 20

„Gewiss -würden diese Stücke verloren sein, wären sie nicht im Arrangement
(und zwar in so vortrefflich klingendem und spielbarein wie hier) erschienen, denn
im Original würden die Concerte wohl nur in ganz vereinzelten Tüllen zu Gehör
gelangen."

^

(Signale).

Bei Iiu«lewig <fe ^c9linid£ in Wi en erscheint demnächst

:

Rossini, Cr., Wilhelm Teil, Oper in 4 Akten. Vollstän-
diger Ciavier-Auszug mit deutschem Texte. Octav-
Format. Fr. 4 Thlr. netto.

tlerlng aon Q Ott 1) uff Stuf f iu fitipjio.

J



Ki. 57. ßeUm L tmmtt, 1872.

SIGNALE
für bie

m u f i i a I i f $ e «Seit
iDretfitgltet Sajjrgang.

ÄJcvairtnwvüiiljcr Wcbactciiv: SJovUiotf ©citff.

Sfl^tli^ erfcfjeüieti miubefteus 52 SJiiiiinuerit. *|ireie für btn ganjcit Safcgang
2 -Etyr. , bei birecttc franfirter äufenbiiug burdj bie ißojt unter Äreujfiaub 3 jEfjlr.

3nfertioii3acbil^«u für bie ^JetiUeile ober beten Dtauui 3 9ieugrofd;ei[. litte S9udj= unb
Sltufifatiiiipaubliiiigeu , fewie alle ^ßoftämter neunten ©efielhingeit an. ßujenbungeu

»erben Hilter ber Sbrefle ber. 9itbaction erbeten.

SD« <5onü>onijt Chatte« ©ouitob i>eröffeiitltc$t in ber „S£ime§" einen längeren Srief,

Wetter einen energiföen ^Jrotcft gegen bie rüdfi^talofe Ausbeutung ber franjönf^en 9Jlu=

flfttteratur enthält. SBir entnehmen biefein infereffanten ätrtilet tolgcnbe bejeicSnenbe

Stuefafiungen

:

„@B tjanbelt ficb, um einen 3Jttj#raw$, id) medfte fagen ein conimerctelteS ©erfreuen,

beften .Sraiequeiijeu öon foit^cr SBidjtigfeit, uict)t nur in Se§ug auf bie matetieflen Sfnre-

reffen, fonbern auä) wegen beS 9iufe8 derjenigen, iue% bie Opfer beffetBeu finb, baf idj

e8 al« eine ^Pftit^t traute, bie öffentliche SDleinung bieferfiälb anjurufen unb mit atteit

meinen atnfirengungen, 2Biiuf<$eii unb rechtlichen Irgumentai bie SBefeitiguitg eines ffan=

batiäfen unb für bie ge)e§£ü§e Stnäfü&rung ber Sted)te bt8 literariföen unb tuuftleriföeit

Stgent&umS tter^üngnifjöoüen Scr^LtnijfeS ju befebjeunigen.

3dj würbe mid) gliicßi^ fdjäfccn, wenn in) bei allen 3men, roe^e biefe grage inte-

ttffiri, bie Energie unb SHjiitigfeit »abrufe« Eb'nnre, Welche nötljig ifi, um einem Uebcl

ehvEnbe ju madjen, beffeit ganjc ©tfirte unb SSerlängeruug in imferer Unleuntatfj unb

©örglcfigfeit berufen .... 3$ 6n£e jüugjr melfr ate feefoig SHtufifflüde in §onben

gehabt, welche öon mehreren bebeutenben Verlegern 6011 Sonbon a(8 Serie meiner gern«

^Option toeröffentüdgr würben unb fammtlicb. nur platte unb afcföcuttdje Sarricatuieu fntb,

in benen nieine SKufif gän^li^ üerföäniet, begrabtrt unb faß uulenntli^ iß. Sol<$e33er*

ttnnblung lann Ijewerfftettigt Werben:

1J jBurä) (gntflettung ber SMobie, b. b. burdj aScianberuiig ber 9toteit ober 5Se|ei=

ttgung eine« S^cilfl berfcttsii unb ^injufügung frembtr; 2) iubeni man bie barmouifdjen

ober r^tfjmndfen gönnen in beu SSegtetiungen bm^ ^genannte aSereinfn^ungm esjtfct
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tic mdjt? me&r tum beni Hrfpriiiiglidjcu ©ebanTcn Griten
; 3) intern man einem nutfilati«

fdjeu @ebaiifai, tev buvdj teftitumte SBorte ober brnmatifdje (Situationen iutyirirt ift, neue

SBSorte anpaßt, welche (einerlei Sljarafter ber Ucteitiaginta, uub uidpt ben gtringflcu ©djeiu

bev SBejicfJuug jit tcr SDtuftt t?n6cu, woraus fid> cigicbt, baß, trenn bie SScvbiubung ber

SDiufif mit bat SSorten eine ab[urbc ift (mib bie« ift faft immer tec galt), bev SftufWcr

es ber bafiir üccantwortltd) gemocht wirb, uub feint Simulation e« wetdje barun»

tcr leibet.

S3 liegen fomit lUige1?cucvIid)feiteii iwr, toeldie bie filnfllerifdje ^refeffion entehren,

ben iimfifalifdjcu SScrfcljr fccflrcfcn, ben öffcntlidjcii ©cfdjnmti eniiebrigeu, bie §Kubkr tc=

reifem, bie Unteren tumiren uitb bie luufflcrifdje (Sljre, ber fie tyr Sefceu gcWeiljt Ijatien,

mit einem ©djim^f bewerfen, srcldjer leine anbeve S3ejeid)nnng berbient, als bie ber ©djän»

bmtg unb fce* S/ieoftat)!?, beneu er glcidjgcftcllt lucrbeu feilte.

Snbefj ctrenfitt bie« 3U'lcS frei, ftrafloS, fiegreiel?. 3d) berfidjere 3%nen ineinerfeiiS

auf <£tive: id) femte. einige ^erfeneu, wetdje, nadjbem fie btrartige ,@ou08', Uen angeotid)

meiner Scmpofitiou, getjtfrt, erMrt tynkn; fie hätten geglaubt, idj fei unfähig etwas gutes

ju fdjreikrt. 3tfj fouute meljr als eine aiuslaffnng biefefi unb jene« muflfalifdjen ffriti«

l'erä anfügten, weldjer biefc Iiä&lid)«! g-üljdjungeu meiner SJluftf tilljmt, ftatt fie j« be-

umteiren, unb ba£ publicum in bcin SrvtEmm unb fdjledjtcu ©efdjmacf beftartt, ftatt e«

ju teueren mit aiifäitElären.

SaS, wa? id> h>ci(j, ifi, bojj bie (eiigliidjciO ©efeße in biefer Siidjtuug ned) feljr

iiwiigclliaft unb mir WelirloS finb, ba[j bafi flttlidjc Set»ufjtfeitt unb bie juriftifdjen -Kennt«

uiffe bev SBeljb'rbe fdjr oft nidjt genügen, um bie 9Iatur unb Xragweite befi Siadjtlieil«

enneffeu, weldjci- einem ÄÜufttcr burd) g'Klfdjimgen jugefügt wirb, meiere nidjts »on fei=

neu cd? ten äüerfeu uuterfdjcibet.

Od) gtaufcc, baß nur bie 3 n f a iniu en jt cllu ng eine« großen Eituftleufdjen

SeitgreffcS biefeu SRiPräudjen ein £iel fcfccii fann, inbem berfetbe ein fitr affemat

auf ber urtbcvregtidjcii ©runblagc be$ fcttlit^sii SFtcdjteS bie ©efejje auffielt, weldje fortan

beit Äiiufiler gegenüber bem Verleger ldjit^eit uub tiefem unter öorgefe^enen ©trafen

bie ftricte SSerjjfliditung ouferlegen roirb, unter beni Dtanieu eines Slutorä nur dasjenige

ju wrb'ffentlidjeu , luaS birect beu bemfelEien beirü6rt. SBa« mid) betrifft, fo gtaufce ic^,

bai ^puilicum Mer bie Sütafjnaljme lieuad;rid)tigeu ju müfjen, loeldje idj ergriffe« §abt,

um jebet tetritgerifeben ^ublicatiou ju entgegen, baß berjenige meiner 2onb«ter Verleger,

ben idj bieSbejüglic^ 511 meinem @l>tciat = Slgenten eiugcfeßt 'bflbe, §err ® cbbarb, Sit*

gijle=$lacc, Siegeni'Sh'cet, ift, feet beni man ftetö fidjer fein voirb, genaue SJlitt^eilungen

iiter bie Sc^t^eit jcbeS unter meinem DJamen bcrßffeutlid}ten SBerfeS ju erhalten. . .

(v^dVkö (SoitttOil. Sonbon, SEcttot{tßcE=§öii|e, 22. SR-ovjentBer 1872."

für Stoloitcelt ober äJUline mit Segleitnug beS 5pianoforte
compoiiirt toon

8. ß it » e rf

Dp. 12.

Sertag bon 9i B e r t ©ei^ in SSeimar uub Scipj t.g.

Siefe ©tücfe Bieten an Urfinbung nitfjt grabe baS Siftinguirtefte unb 3«nbenbfte,

abtt i^re Santatitität ift immerhin eine burdj ^atürlidjteit uub eine getuiffe ffiä'me ftdj

angenehm madjenbe. ©e^r leidjt in ber ffibfonee&.^flujjtjlitnme unb nidjt febföer in bet

^iauoforte = SSegletiuug , bürfteit fie für ©alon = Ünterljaltüng^ftjeffe fic^ als Brau^Bat

ertueifen.
'
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Dur und Moll.
* ?ci|>jig. Uli jm' ©tobt fielet für bcii 7. ®cccniOcr ein (Eouctrt giofjcru ©tula

Ücöor, baS iu mein" al-J einer "öejicljmicj baS 3utercffc ber Ijiefiflcn Äiuiflnvuiibe in 91n=

ffJi'ud) ju nehmen geeignet ift. ^uüörberft turc!) beu Uniftaiib, bafi bcridjiebeue für Eficr

jum £i)ci( iiurfj nunc 'ieiuuerfc — „
f
jJfiiijc[fiit 31fe" oon iSrbnuiiuaEÖrfa-, Waffä Sinfonie

,5m aöntbc" , 9iieU'i iur jjelbcitcn §c-J>jeitöfeier be3 järfififdten fteiiigöVnarcS cemponicti

gcfWDutoerture- — unter Scitung ibm Skrfaffa :,ur 3?ev}nbriing teimucu, nnb tami t-urdf

toic 'Xtjatuidjc, baß beut biefigeii publicum bic ^eianutidhift mit ein« fmutcu äönftter«

Sorperatiou vermittelt ivivb, ruefrijc feit Üiuiaem iebon tco mtbeübajtefteiiJHuKä genießt,

bk SBcfaniitfcbi'ift namlidj ber in iijrcr Sotalitäl serianvmclt l'cin itcrccnr-en frürjil. 2d)lBarj<

fcutg'SiMibcrBlfaufcu'ic^tii JpoifapcUi-. Safi tni ücregic (Suuccit eublirt) and) feinem ^auft»

jlvccfe nadj — ber in einem S3cncff$ für bie SkctljtMsciifliftuug Seflcbt — ein febr erntet)»

Icnbtä Moment bietet, fei fdjlicfjlid; norfj beiucrtt, foit-ic ba|j uäljerc jDctaitö über bie ©in=

ric^tung bev im alten Sweater ftattfmbeubeu ^robuetion au« bem Snferatcutijcit in

Slir. 55 b. 331. ju erje^en ftnb.

* 2>re3t>en, 24. Dlefcbr. 33as C£crnrc\>crteire ber le^tr-ergangenen Skcbe roed)-

feite in atuffü^tuitgen von ^rejjütt, gifctlio, Xannbäiiür unb giieijciiier ^rllaitbcr, ebn«

baß ftdj babei etttjäs beworragenb ©utes cter etroa UutamittelmiiugcS ",ugetragen Mite.

9(uber3 tocrljieft «5 fitfi in ber trjicn @in[onic-2oiree ber fSnigl. (SapcUc , bereu fdiöneä

aFabemifdjcä ©Viel bem £ürcr fict* große Sefriebigung 311 binterlaficn pflegt. 3U3 91osi.

tat erfdjicu bnrin bic fcdjfte ©uile ton grau.j Sadmcr. 2>a3 ©tuet hat allgemein gefallen

unb ifl mich liamentürf) burd) feinen brittcit ©a(J toon nid)t toe^iibtSfuitireitbcr iffittluitg.

©er grüßte £ljeil biefcs Erfolge« wirb inbeffm burdj bic förmaüftijdjc unb tcdinifrfje Se=

tjcrrfdjmiß beä in -nücu cafjeümctfterlitfjett ftiinften fnttclfcftcn (SiMityDnijkn begrüntet.

- ^Jianift Sßollf ujj gab ein (Seucert mit Uuterptuiig ber tönigl. ereile. Ser ge«

nannte Jöcrr flebt unter ben biefigeu 93ertietcrn feine-; OitfirumentcS in erftcr Dfeibc. Äein

<gpitl ift" öcn gut liiitfttcrifdjer auäiüfenujg mit redmifd) tatclfos
, fein Vertrag äunerft

voobttbuenb. 'Seine SQiabl it-ar i>i ter joauftfadie auf 93cetbttcn"8 Gdur-Scncert imt?

(Edjutriaiin'« fetten gebövtcS geiierttftüd (C^. 92) gefallen. Sie ibut getuerbene SJiitunc»

!mtg bc8 ^iolinifteit §emt finiituicnnufiEus geelmann unb bev ^ofe^ntfängerin ötau=

kirt 9caiiife befanb fid; in guten ^cinben. Slamentlid? tocrbicutn bie ebeln unb iranu

emlijunbencti SBotträgc buu gvaitlcitt 9iaiiitJ lokvtbc @wä(jming. — ©er Jupiter tonarns

unter ben ©äffen, §erv ©carta, ließ efcenfall« ein Soucert tum ©tafjet. ©eine (Sigeip

fdjaftai als SSü^nenfauger finb [jiniäuglidj bcfaiiut unb auerfaitnt, alö Senceitfäuger ba=

gegen »irb er weniger fdjäbenSiiiertb fein, ba feinem Dinturclt bie geinbeit unb ©efdjmci.

bigfett ferner liegt. @v fang unter 9£ntcvin ^wei bereit gebmette ^äutefirbe Strien in

einer unS jrembeu jtenüid) bp(jet»-eit (3nanufaü;t=) Bearbeitung. 3jie bereits erfebuntnen

aiuSgafen finb sen ungleidj Qrefjeieiu mufifnlijcben SScrtljt unb ba'tteu einer ^erbSferuirg

niäjt erft beburft. Scuccrtmciftcr be 31 bim au* SerLiu, irelcber in bem geucert fpielte,

ift ein borjüglidjer ©ciger.

* SEBien, 23. 9ci>iJ. SBimctjli Sü«ccrt=9!niilubigungett tier|djicbeneu SalitevS üeb.eff«

ten am ber fl offenen ©oitntag bic gebulbigcn SOiaueru ber <Stabt.
_
Unb nun baten mir

aurf) einen neuen Sonccrtfaal auf circa 600 ^erfonen berechnet, eiufadj unb fdjmutflc?,

abu flfufttfd) gebaut unb obenbrein mitten tu ber -sstabt im iitbteLifiein'fcficu Calais in

ber §enciigaf|e — ©ntiib genug , um einer iü^igen ©aifra mit Bittera entgegen ju

feben. Sen ben grefieii Scitcerten folgten bem erfteu ©efcllfdjafteceiicert Cte «pttilfjarmc

nittr. S)ie Üccnore=Duuerture Dir. 2 wmte webi feiten mit foldj ffiuftfenic&er Umgebung

auSgefllbrt; raitfdjeubcr ^BeifoU letjntc bie fdjlrmngljaftc_i
,

eiftung. Ser gebiegenc Jßot=

trag bti SSectl^üen'fdjcn (Soiicevte« trug §crru Sbniunb tsinger, Soncertmciiter an« etntt»

gart, EticMid)en 5Bcif.aU ein. ©ein Eon ift etluafi ficht unb T)ie imb ba wäre eine frSf-

tigere Mrbung roünfdjciUlwcvtlJ gcincfeu, beer) mar bie Ceiflung im ©anjert Diärfjft adjtbar.

Uitgemein gcftel eine jum erften ffltal gefpiefte reiäenbe ©erenabc «Jr. 2 in Fdur für

©treidiordjefter, com|jcuirt teon Holtmann. UiigarifdjeS ©lement burdjjtebt, obne anfbnng*

lid) iu fein, atte tiier Sa'fce, sen beuen nur ber lebte um äSenigeS an SBertb sediert.

©cbumann'S erfte (ginfenie" ftanb in ber aiuSfübrung bem ^craiigegangen in uidjtSjtad?

~ btt ©erren Batten in SBabrbcit einen bcfcnbcrS gtiia~lid>cn Sag. Sie Samen ^11 =

mann unb 3cad)tm gaben a'nt 20. 91oti. gemeinfebaftfid) ik erfieS (Soncert int itciuen

ffllufiföerein6=@(tat. Sa6 «Putlicum ljatte fieb äußerfi jablrcitb ciugefunben nnb jcic&itcte

btc Ijb'dift acbicgcucn Serlrägc mit bem tebbafteflen SBeifall auä. grau ©äjumann ffüelte

ÖeetrÄ'ä D\s. lol; eine Slumciilefe aus ben Sauibätüublem ; Slottunto Dp, 02 «o»
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Chopin unb ©djcvjo ait« beut ©ommernachtstraum bon SDtcnbelsfoInt. grau Soartüm fang

mit ucr|lÄ«l>iii()v>o(lcr Shiffoffniig Jtolmn'8 Magc uou ©duiScrr, Sloitbel'e Sieb toc-n ©d)it'

mann uub brei Heinere reijenbe Üiebcr („(ScljcimcS" bon ©rijuScvt; ©onett unb Sßiegcn*

lieb Bon 9k\tl)m8). ^ctliueSBerger begann bca-jcffern eine» CpcInS "neu [cdjs Duartctt»

abeubeu. S)a? publicum bilbcte bei' fleru bei elgciitlidieu Äammcrmufitfreunbe, Sie
Cuartettc in Adur wn SDJojaLt, Aruoll öcii 33ecttiebfu unb 93rni)iii8' Slanicrquartctt in

Gmoll mürben in »oräüglidjfr Sflktfe jur Slusjühniug gebracht. SralnuB (Itevnafjni fctSft

ben (Stawerpnrt mib es nntr idjmer ju fagen, ob ber mitunter ftiiunifd)e ©eifafl incljr ber

SompofUtDii ober ber genialen SüLflfübriuijj galt. 3n feinem jvociten (Soucert Ijatte jidj

SBülcin nur gljopiu gcwüblt, barunter bie jmette (Sonate in HmoU Dp. 26. 3m britten

Seucm hielte er unter Slnberu ben ©chumautt bie Senate in Fmoll Dp. 14 unb
SBieuct gafcMngsfcbnjaiit Dpcr 26; tion SBcenbetöfoljn <ßrähtbium unb guge Db. 35
9er. 1 ; bie Variations serieuses unb mehrere Heinere \ötüc£c. 3n feinen SSorträaen

jeiejte er etudj biesmat eine cdjt filnfiterii'dje Sluffaffuug ;
baß er Stiles ausiuenbig fptelte,

ijat oielfeitig Senninberung erregt. tO!it feinem bierten Soncett, toouüt er jugleidfc) beu
oben enuiilmtcn neuen 3}b"fenborfer=©aal cinlriei^te

,
ualjin er ?fbfc£jieb toon SSSieu. ©ein

Programm trug bieämat eine maintigfnctjc 8tcibe Sfamen : S8ad), ©Hubert, SDiojart, @car=
latti, tlfbcinfcn-gtT. ©ottbarb, SRaff, 3uliu$ 3 ettuer, Pisjt, unb waren fomit aueb, bie

neueren Sompcfitioncu iit ben Seften §füibcit. Sin Seifafl tiefj t$ bas jarjtreid) berfam»

mclte publicum nicht fehlen. — ©er neugegrünbete „SBieuer SRiifiTerBunb" toeranjiottet

tommeubm ©ouutag ein fegenanuteS SDionflre-Eoncert, in beiu unter Sluberu grau ©cr)u«

mauit ba? Gmoll-Scttccrt tton ÜJienbelSfotm vortragt uub SBagner'B „Saifermarfdi" bon
einem bei 200 JTüpfcu jühleuben Dt-djeftcr juv Sluffübruitg fommt.

* S?a rfdj'au, 21. 9tob. 3m Saufe beS fünftigeu SUIonatS föerbeu italienifdje

Dpem=33orftcamigcit Omprcffitio Steffel) ihren Anfang nehmen. Stfs §auptftern biefer

neuen ©angertrappe ift bie Sotti 51t nennen. S)a3 Sftepertoire berfpri&it ein jiemlia)

reit&e« jn werben; wn SicöitStiii iotleu „La. Forza del Destino" aon SSerbt unb SInifcr.

^(jomas' „illigiunt" aufgeführt tverben. — 3u furjer ßeit »virb in ber poinifcfc)en Dper
§crc $a b i evj n>« Ei im „SDiaSfeitbaß" bon §3erbi bt"butireu. — SBei ©ctegenljeit ber

§cier ber heiligen Eäcilict bentfic^tigt ba? Soniertoatertum bie ßröiutug^iiiefle üon SiSjt

in ber ^Jranj tS tan er ii-d) e auijufilljrttt. 3n ber ^rote
,

meiere am 20. 9ioi). abgehalten

UMtrbe, bat man uameiiüiri; ben ocräüglii&eit ©eiaug öc»n gröntein Seic^nilä {@cb,üterin

beS SoufercatcfiumS) benicrft. — ©ic inufualifdje ©eieÜfc^aft bea£fidjtigt ^eute, am 33or«

abeub ber g;eier btr Ijeiligen Cacilia, ein großes g-eft^Souper ju geben, ju luetdjem

fäuimtlic^t Sonfilnftter SBarf^ana eingeiabeu luorben finb , fidj ju betViligen. Stnt

13. 9ii>ü, gab bie ntufitntii^e ©c|eltfc&aft eine ©otree (bie 22fic feit ber ©riinbung ber

©efettft^aft) für iüve mbonnentcu , in welcher baS rounberueUe (gtretäjquartett in Emoll
öen SRubiiifiein ft^t forgfaitig bon beu Jperren Stngcr, ©tißer, 2te6rtcb)t uub E^ialgtün

iuterpretirt uuirbe, SDiefeS fdjiäue SBerE ift beu Anfang bis (Sube burc^ ©eift uub @tn*

fjsftnbuitg tefett unb ift namentlich ber jnjeite ©alj als eine ber aumut^igften unb gliidf

ltdjfteii 3nij)iraticnen bes genialen SDieifterS ju Benennen. SDtefe S3Sat)I lr-ar eine glücf'

Iidt>c uub bie 9luSfüljrung eine beS SBcrtcS würbige. Sffitt ber SBa^f ber auberen ^ifecen

(®ud aua Serbi'e „Vlpres siciliennes", reefit gut öorgetragen öoit bem au«gejeit|neten

©anger gitlefcorn unt1 gräulein 3ac§eroio*Ia, einer Begabten ©iiettantin, be? jtoeiteit ganj

attein bafteljenben ©q(?e3 aus ber iOceubetSfohu'fc^en Bdur-SSistönCEHo»©onate:c.) finb roir

nidjt tirtbcrftaitbeit. Snteteffant mar bie SSaljl eines im XVII, 3aljrij.uttberte, cernfjotiir»

ttn Sdors (mit fransöfildjen SSBorteuJ. Stm 20. 9cob. fanb bie 23. ©oiree ber mufitalifc^en

©efeüfcfiaft flatt. ©aä Programm teftanb aus bem SBidj'ldjeii Dmoll-Soncertt für brei

Slattiere, einer Ültit aufi „Lalla Rookh" bon gel. ©aöib, aus ©oto^ikeu bon ©aety,

2i?jt uub Ebopiu, foteie ans einem 5(}falm für gemifditen S^or, tuttc^cS 2Berf bur^ ben

erfteu $rei« beS im bc-rigen 3a^re ftattgefunbeneu SoncourS ber mufita£i[eljen ©efeufetaft

getrb'nt roorben ift. 5Diefe Som^ofition ift in eblem Sljarafter gehalten; in ber 3£u8ftt§*

rung ber ®efaug= fomie ber £taüier s^ieccu hallen bie S)amen ©0 Rjia!cvo8fa (üon

ber polnifdien Oper) uub ©änger (eine Dilettantin, @d)ülerin beS §erru ©tMl) fidj

einer mtfdjLebeu Ijerjlictjeu 5Ct>eilua^me beä ^ubliaint« ju erfreuen. Srjlere mußte fogar

auf Verlangen eine $iece mieberhoteii. Dtgjeidj ic^ fereitä ermähnt f}aH, bnfi man >ter

bie' Sltfic^t hat, Soiicerte für IDloniuSjfc'S gomilie ju üeranflaltcu , fo ift bed) St« jefet

feto« eines angetünbigt roerbeu, metdjeS am 8. ©ec. im großen 9teboutenfaale ftattftnben

fotl, auefditiefiltdh auä SÜBerten IDtoniuSäfo'« jufamtnenflt(lel£t , in lüelcbcin faft alte Sßit«

gteeber ber Cper fomie Drdjefter unb (Sfjer unter 3«]'e! SSUiiialt^Ii'ß Peilung mittuirfeit.
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* gittern [ftitfjereu 39 c r i dj t aber bie großartige Sntrcrdimiijg (>icag o'B midjbem
©raube entnehmen mir unter Stuberem fotgeube 9[ugaüeit. 3n 36 Xagcn entfraub au
©teile be« abgebrannten Dpcrn^ntfcS bie Aeademy of Music, in eben \w\ti ©agen bas
@arbiier=©ijeatcr, ivcldjc-S 1500 ^erfeneu faßt. ©rei meiterc ©tycatcr fiub ebenfalls [djon
eröffnet, unb Jpoofo)'« Dbtru&auä fk&t feiner ©ußenbujig entgegen. Süit^rere beutfdje

Sweater-, SDlufiN unb ©utntiau'en fiitb cfccnfaflö tljeifs Jtyott in betrieb, ttieifs tt>ret 93o([=

enbung nalje.

* ©aS neue Teatro delia Commedia ju SDtailaub (auf ber Piazza San
Fedele) roirb bemnädjft eröffnet werben, boriiiufig mit SSorftcüimiicn ber Sebaufbieter^

©efetlfdjaft Set£otti»S8oit.
.

* SRit SKädjftein mirb 9f empört mieber einmal eine beutfcr)e Ober fiaSeu.

©tefe Voirb int neuen ©errace«@arteu'©"£jeater fld} auftaut, unb als ib,re [jaubtfadjlidjften

ÄrS-fte merben bie ©amen ©acffon-SSvebelti unb Skdunanu, bann bie sperren §oni (©euer),

Eafötitaine (SÖariton) unb ©beigler (Sßaß) genannt.

* ©egen bie ©irection beS Cettojigcr Stabtti) eatcrS fdjWefcen eine

Sfteilje Sßroceffe beutfdjer Äutcreu, mcidje Bedangen, baß f>err §aafe bie früher öon Saube
gejagten §üitorare fitr 2tnffiU)vungSrecTjte uodunals jafitc, bo burdj bett ©irectiouämcdjiet

bie SSetttäge evlcfdjen feien. Sliicfyarb SBaguer ifl and} unter ben Jttö'grru. ©ie flreitige

Summe fieträgt an 70,000 Et,fr.

sK^ptetroSDiiifone, ber Eombonift ber neufieb, ju %ipbef mit Erfolg aitfgefüf)r*

teit Dfjer „Camoens" arbeitet bereit* an einem neuen mufttafiic^bramatijdjen 2öerfe, be=

titelt „SMenfkiu". ©aS Cibretto ift son ©otisciani.

* ©ic Dber „Anna Rosa" ben ber Sombofttiou be8, wie wir üentcljmcrt,

blinbeti SBlaeflro SÖigiiami ifl im Center $aaauini 31t ©enua günftig aufgenommen
morbeit. ©er Sombonifl turnte 23 2)M gerufen.

* ®ie neue Ober „Da Tidde Rizzio" Don ber Sompofition bes fungeu

3J!aeftro Saneba $at bei iijrer neulidjen erften Sluffüfyrung im Sareano=©lieater ju SDiat»

taub guten (Erfolg gehabt, ©ie §aubtbarfte(£euc'eu luarcu: bie ©amen Sftatjer unb S>a=

terga, ber SEeiior gerari, ber SS&ritsm Sarbi unb ber SBafj 9icnmni.

* ©eS äJtftejlro SCboUeni neue Dber „Gustave "Wasa" ift am 15. JIc-ö. mit

Seffent (grfolg auf bem Teatro Communale ju ©rieft in ©cene gegangen, audj feitbem

fc^ott einige SJiafe, unb immer unter SBeifatt, wiebertjolt werben, ©ic SBtjiat, bann ber

%tviox EabJponi, ber S3aß äftiiirti unb ber Sari ton. ^ßautateoni teareu bie 3nterbeeten ber

§aubtbarttcn.

* 3m 6eborftetjenben ©antebai fot ju 93crgamo bie O^er ,,Virginia" bou

ber Sompofition beä SDtaefto 9iini (©irecterä ber SJiufitf^utc in genannter Stabt) ge=

geben roerben.

* 3 in Teatro Nazio aal e 3 it g [ er e tt j bat ba« neue SSallct „IL Rirmegato"

ben ®effi guten @rfo[g gehabt.

* ©aS Teatro Nazionale ju ©euua bradjre bor Äurjcm ein utue-3 tomifdjc«

©aßet, ,,1 saltimbanchi della China", lvetdjeÄ gut gefiel.

* SBie bie „Fatrie" meibet, fi,at §crr Victor aBtlbcr inß&zii eine fefjr

nterhvilrbige Sittbcctung geuifldjt. Er fanb in ber D^crmSiMiotlje! bic btsfter nodj nidjt

öerBffetittidjte Partitur eine« bim SJicgnrt gelegenttid) be5 Aufenthaltes be^ gjietfterS in

^ari3, 1778, gefdfi-iebenen SBaüttä. ©icfeS Sfflert würbe unter bem Eitel „Petita riens«

aufgeführt, ©ie ddii §errtt «Silber beigebrattjteu Sekge taffen- angeblich feineu &vt\jd

Über bie ®^tb,eit bee gmtbcS,

* grau $ait f tue Succa tjat, (imerifaiitfdjeu SÜättent äiifeig.e, fite bie erfien

üierj4« DberuborfteHungeu in Kcw-S)ort, tu betten fie mitg.etxnrft, ein $oitcrar beu über

30,000 ©oüar* erhalten.

* 3m ©tabttljcater %n Seibjtg gaftirt gegentuKrtig berSSaffifi §err ©carta.

* ©er ©irector be.3 $cft^eater@ ju Sa nuftabt, § err.
LXefd)ev, beffen

©ltSbeiibirung mir in tooriger Kummer metbetcu, ift je(jt „mit ^cufion unb -Seretutigiing

ber Uniform" in ben SUitjefmub v-erfetit moiben.
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* ©ie ©in ga tei b emi e in SDlagbetiirg tbivb am 3. ©ec. bic geiftlidjc Dber
„©er Stburm Sßabel"

,
ben 9hif. injteiii, im Sweater aujfllliven , tuoki ein ein jröciljiin'

bert Sßcrfonen ftarfeS ©cfana/ unb Ötcbeflerpevfoital ntitMrfcn luirb.

* ©er ©tcnt'fct>e ©cfanguerctu In SöcrTiu voirb 511t: i^ctcv feines 2öjtct^rtjjcn

©eßelicns beu 7. ©ec., im ©aale ber ©iugatabenüe, ta$ Oratorium Sfraet in begabten
beit JpKnbel gttv ätuffiibrung bringen.

* ©ie Sc vi um © inga f ab e mi e Ijat neulict) (am S'obteufefie) ua'djft 3fob. ©eb.
SBadi's Eautalc „©otreS Seit ijt bie aftetbefte Beil" aueb granj Sacbncr'S SJiequiem unter
(Sreft'8 ©tnetion ;ur SBovftltmmg getraut. S!c(jfcreä SBcrt, (üt ÜBcrtin neu, bat bort tute

überall, ivo es bis ieM aufgeführt föorbcu, einen Ccbeutcubcn ©iubnicf gemalt.

* 3n bev bor jtiirjcm fiattgebabteu % w e i ten © i n f onie« © oirt! e b er
tgl. fi'apellc 3 u © c v l in fam als Sfiobita't Sllkrt ©ictritti's sDiiDcrtutc „Storinauucnfa^rt"
mit gutem grfolig jur Stuffinjvitug. ©ie übrigen SkfknbtTjeile bes SIbenbs warnt bie
«Sinfonie in Cmoli (4io. 3) tum ©»otjr, bie 3£fl[fcvttäger= Dubcrtuve mit «cctljotocn'S
nebte ©infonie.

* ©aö jutn SBeflen bc$ in bei 33 i Tb 11 n g begriffenen Robert granj.
(S^reufoubS neulich, 311 Berlin ftattgeljabtc Soucert bat in artijrifdjcr Schiebung ben
beflen (Srfoig gehabt (ob aueb in materieller, baten mir nie^t in ©rfabi'ung bringen fün=
iieni. gvanä'fajt Siebet — bitrd) grau Sfadjmnnu unb einen ©nritpn=jDilcttanttn — xom-
ben geboten, bann bie ©«täte für Stabier nnb Violine Ob. 96 »on SScettjoücn burd) bie

§ euren Sartl) unb Soadjiin, gljc^iji'-J Esdur-'polonaife burdj Ajevrn SBartb, mib ©arabanbe
nnb ©atntom-in t>on SecLatr, fotuie ungaiifdje Ea'nje uad) Sra^nie bitrdj §erat 3oad)im.

* ©aS jireite 31b n n e m e n t e <£ cn ce r t jn Stbevf et b tjatte ApaubefS„3iibaS
SDfaccaKius" 311m Snbalt unb lin'ib als fe&r gut ausgefallen bejeidmet. SDJuftfbirector
©djcniftciu leitete bie SIuPDnmg, unb als ©otiften ivirfteit bie Samen ©ufcfdjoadj aus

"nb Stemaun aus Sannen, [ovt-ie bie Herren Dr. ©unj aus §aitnobcr nnb ©eorg
§cnfcpel aus Seriin.

* ÜDaö britte ^Jc ^ntat» So n cert 311 Eurin — am 17. SJloü. — f^enbete
S5aj3ini'a Gnberturc ju atlfteri's £ragöbie ,,©aul", bie Duberture ju ber itnaitfgefiiljrten

Dj)cr „Rina" ton granceäd)iui, eine g-töteu-gantafie ben ©emerffeman (vorgetragen 0011
93eniami«o)

; 3nteiinejjo au« beut Quartett D£. 13
1

toon SÜenbeiäfobn (atte ©trei^inte«
mente) unb bie Duöerture ju ,,Serairamide" ton 9fcf(ini.

*®aä erj!e ^IjitljarntoitijcTje Soncert ber Maatschappij tot Be-
vordering der Toonkunst in Stinftcrbam janb am 29. 9eos>. unter aier^ulfi'6
Leitung ftatt unb jtt>ar mit folgenbem Programm: Bdur-Sinfonie bou ©elmmaitn, £la«
uierconcert in Emoll i>cu Eljo^in, Ouuevturen ju ben aibenceragen, ju gigaro'S Jpoc^jcit,

erfler ©a^ ans ahtfmtjtetns Dmoll-Soncert, 2. gutreaete ju 8Jo|anmnfce, ©otofiücle für
Slaüicr bou Se^itmann, 9taff unb öeijj nnb eublid> Ouvertüre ju Egmont. S)ie Sta=
bierbertrage f efanben fidO in ben Rauben Wi Jperra 3fibor ©ei{jau3 Solu.

* ®as aiuetic Concert populaire ju Srüffet bat unter SSEeuftempfl' ©i»
rcctiou unb unter Wiftifcbcr SOcitmirfmig beS ^ebalflilgetmaituee ®. SÜ't. 2>etaborbe am
1. 2)cc. ftattgefinibeu. ©ie Drct)efier[ad;cn leami: ©cfjutnann'S Sinfonie in DmoÜ
(•5U111 erfleu SOiate in Sörüffel erecutirt) , bie Qituerture äum „aBaffcrtrager »011 Söerubiui
unb bie Ouvertüre triomphale Don ^aujfcn«. §cit ©c'faborbe t;nt eine Eocrala »on
Sacf» unb iBeet^ooen'l Esdur-ßoncert fjUmi laffeu.

* @in ©ing = SSintberfnabe, ber fedjsjä^rige 3tomeo ©ioHeji, maebt ae»
geuruKrtig tu 9?eiü^3)orE ©enfation.

* ©er^ianift^uguftfofer au« (SartSrufee t)at iieultcr) bafelüfl ein Soncert
gegeten, in toeldjcm er ftet) jit atlgeineiuftem SSetfafl üott publicum unb treffe mit ber
©onette Qb. 17 üou Seetljot-cn (bie ^orn^artic berfelbeu Borgctragen bort §errn ©egiffer),
bem Dmoll-Sebeett ben §umntel unb 'ödjumanu'ä JSavuebat" ^at biJrcu taffen.

* ©ie bänij^t ^iautitiu $r einteilt ©o^bie Dtfen !;at neutict) im ©aats
ber ©iugafabemie ju SBerlin ein Eoitccrt gegeben unb bariu unter aÜgemciiTjtem S3eifaß
ftd) tetbatigt.

* §err Sn^ettineifter gerb. Sreunung in Staden ^at fid) am 25. 3loo.
mit gräutein S^artotte OTofer aus Staden btrmä&Jtt.
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* ©er SBertiucr öerei n ber 9Jht fiter ift SSittcuS, ei« eigene« Sßereina^au«

ungefaßt 300,000 Zl)U. beregnet imb man hofft , baä ttüt^igc ©etb butd? 3lctienjria>

nuugen Bon 10 X\}lx. an aufzubringen, luobei man bie SScttjcifiauiiß reifer fiunflfi'tuube

erwartet. 3U1: $erflettnug be8 3krciu3fjaufe3 ift ein großes ©rmibftütf am ©öutjofs*
Sßlatje iit8 äuge gefaßt.

* 3u §aiutober fmb fett einiger 3eit bie SDiobette jum SDi arfd/ner = ©eu(mat
auägeftettt. Snt ©anjeu fttib etraa jtodij Streiten bärtig« unb ausmartiget flixtftTer ein«

geliefert. In ber Gtoncncrcttj beseitigten fiety bie sperren Staitgeuier, ©obmeijer, Scrg«
beer, Eberfein, Eeo ©eu, Öiaffou, üfommel unb §arijer.

* 3fm Sttriutn bes Teatro Communale 311 So'togua ift bie SNarmetbüfte
bes SafcllmeiftetS Stngetc SDlaricini aufgeteilt leorben. ©er *piebeftcil berfetben tragt

bie 3llfc^rift: ,,A1 Cavaliere Angelo Manani, interprete solo d'ogni musicale btliezza

italiaao e straniera" („Sern Kittet Ingelo SJtariani, einzigem 3nterBreteit ieglidjer um«
fttafifeber ©c^Butjeit, italienifrber [oiUDfjt ats frember")- ©a3 Spitzet „sola" erregt etni--

geS Stergernifj, bilrfte aud) Bielteid;t bem ©tfeierteu [elber atö nicht ganj tactöott erjdjcinen.

* ©ie Sßittroe ©batberg'8 bftt ber ©tabt ©enf, bem ©eturtSork bee großen

SpianifleHj, eine SBÜfte beffetben jum Seffent gemalt.

* ©em er fielt Sa^ettmeifter am Hamburger ©tabtt^eater, §errti

9tbotf SR ü Ö et jun. (einem ©etm beS am ©htater an ber SBien roirtenben ©iri*

genten §erro 5tbotf ©lütter) , tunrbe am ucrigen ©icnffag 2lbeiib3
,

gelegentlich ber

legten Stuffifhruug ber „2J!eifterfmger" Bor Neujahr, eine fetjr etjrcnBotle Ouation ju ©heil.

Sitte StnjabJ Bon Hamburger JEunftfreiiubeii hatte einen rcid; in ailber gearbeiteten Xal--

tirfiotf anfertigen Inffen unb tiefj benietben Bor SJegirm beS britten Stetes ber Dpzv Jperrn

äJtffler überreifen, ©te Drcfiefter=2Ritglieber, unter beut« bet junge ©irigent fidj uidjt

geringerer ^Beliebtheit nnb Stiftung erfreut, als fettens beS $nbticums, Ratten ba§ <ßuU

beffelben mit ©turnen unb Äranjcn gefdjmüdt unb ber Soncertmetfter £>err SuliitB Sa»
bib überreichte unter breimatigem ©ufdj tc3 Drdjefler« unb bem %Btau8 be<? publicum«

bem ficbtlif Ueberrafdjku ben ©aftirftc-ct. ©er britte Stet ber SDBer, um bereu ©iufrnbU

rilng §m Üfliltfer ficb bereits in ber ttorigeu ©aifon febr öetbient geirud)t hat, irarb fo-

fort mit bem @httn»©attir|to<fe birigiri unb gfeidj nad) ber meiftcrb'aft cfecutittcu 3ntro=

buetion luarb bem ©irigenten tote bem Drcb. efter normal« ftürtnifc^er ©eifatt ©bett.

* §err Sari ©. 9ß. ©räbener bat für bie ©ebication feiner ©infonie in Cmoll

Dp. 25 Mm §ev}og üon @acb,fcn=Soturg=®otfja bie aJiebaitte für fiimfr unb ®iffen=

fct)aft erbatttn.

* ©er fi 8 11 ig Bon Saierit b,at ben ©äjriftftetter «paut §eijfe jum 9Jiitgtieb

bes Sabitetä be« lonigt. SKajimitianeorbenS für SBiffett.frbaft unb Siinft ernannt.

* 2fn ©otba ftarb am 25. 9icö. ber 2Rufitbirect-or ©anbbaufert, §oforgamft,

2Knfineb,rer am ©emiitar, ein aiiSgejeidmcttt ©beoretiTer unb trefflicher Orgetfr-teter.

* £11 SÖtaitartb ftart am 8. SJicijember ber befannte Shtfiberteger graitceSco

Succa. @r war 1802 ju Sremoita geboren unb begann ferne Saufbabn als S)^tenjlc^er

iu ber Sticorbi'fdjen Dfficiii.

* 3 : u Palermo flarS ?uigi SDcercaiitint
(

ber SBcrfajjer ber betannteu ©ari»

balbtf§binne. *

* 3 n ©ent ftart am 21. SEoö. imb im 9tlttr uon 51 3a^reu ber Somrumifi

(gmtl ©teilt füllet [geboren ju ©üffetborf).

- * gretberr öo» ©alt, ber falbere langjährige 3ntenbattt beS JpcftbeaterS jiu

Stuttgart, ift bafetbfj am 30. ?toB. geftorbeu.

* Sottenit, 9tegiffeur ber ^artfer Cber, ift geftorbeu.

* £u $-ari* ftavb ber ehemalige ©Singer imb Senfeiuatoriuiiia-Sßrofeffor SffatteS

©ubemo^.

* ©ie britte ©othter ber, grau Stara ©c&uniiiu.u ,
feit jiDci Sahwn an

ben itatieuif^en ©rafen SSiarmorita in ©uriit öer^tirattjei , ift Bor einigen Soeben in

?Pan« im Äinbbette geftorbeu.
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Foyer.
* ^rang SiBjt lint in ber festen SBertjc cht pnax Sage im Jporjjrtcfcr GEaftcfle be$

tiuifllicbeitbcn ©Yafcu Eutrricb (Sjtdjcinji ijugcbracljt. Sßou I)icv ou3 uutcritabm bev SDiaeflvo

einen 9I«8ftug uadj feinem nur Sinei «Stnubcit entfernten ©cburl^ortc 8iaibtitg. ified;

beute flcbt bort ba* jicmtict.s gvojjc ©cbKubc für beu OccLsuotnict>canitcn , in weldjem ber

grofjc SouiüiijUcr batf Uidjt ber Seit cvMicft battc uub wo man 1840 itju mit einem

SSanbcnimt cnwfiug. Si-Jgt erinnerte [id> aitrb ictst iiocb, [ehr (ebbaft feiner ßinberjrtbre

unt jeigte feinen ^Begleitern ben fiacbelofcu, in uvtebem er bas kinem SSatcr beimtieb citt«

weiibirc ^ÄtcfiViitycr fyv»!rtireu lief; uub jirti beibei fein gauics ©efirbt febwar^ (rannte,

bann tuS Sinnner, in welchem (ein (älatncr geftanben, auf bau er §iimuiel'« gantaflt

flubirtc unb. ba er mit feinen bamals uod^ }it titqcu gitigevu bic SSccintc itidjt fyannen

tonnte, mit ber iUafc bic uuorrcicb>ivc Softe anfdjlug. 9Iu« bem Keinen ©crfiimgcu ift

ein Siatiertonig geworben, ber mehr erfüllt bat, nlfl weis frbon bamatfl eine grau Jjro«

^bejeit iuu : ir3br werbet [eben, bajj au* bem 55M11 Si ttt>^> flw&cr 2)iami werben unb

bafj er in einer ©laStutfdW jabren wirb."

* Sine ncitc 9t rt uon SBouquct. Ufacbjolgcubc ^Begebenheit , bie fid) fiirjlieb

in ^atermo ereignete, maebt bafelbft viel ton fich reteit. Sic bortige Sängerin S*. Ijattc

ltftnlidf bnrdj ibre Sdjöubcit fo große« "9luffebeu erregt
,

bafj fidj unter fielen Ruberen

(iiicb ein itaiicnifcbcr ©raj in fit Berlicbte. ©ie crWiberte jebeet? feine 9ieigung utebt unb
ber bcifcbliitige Staliciicr brütete Slcadjc. S'ineS Stbcnbs, nlä fic bic Ceonorc im „Srouba*

beur" fang, fiel itadi ber gvefjcn Strie eilt iiiiidftijjcS SSounitct ju ibren güfjeu niebev. ©ie

ergriff ba [feite freubig erregt, boeb in bcmfclku ffleomeute teilte ein ©djitfj unb eine Äuget

flog ein ibrer Srtjtiife neviibrr. 3Me Sängerin fiel in £jbumad)t imb c8 cntftanb aflge=

meine ?Infregnng. Wmn unterwarf bntf SSeuquct einer genauen Uuterfudiung unb fanb

bariu einen yietjutuer tterfh-eft, beffen Sfiüubung uacb eben geriditet war unb beffen ^abti

Beim 9lufaffen fces SBouquetflickä loegcbcn mtifitc. ^Stte fish bie Söugcnn nur etroaS

bergebeugt
, fic wSrc unbebingt ein C-pfer ber liicbvigftcn 9iocb^c gch'efen. 3)er ®ra\ real

uub blieb ttrfttniiiiiibcit unb bic Sängerin Vüirb not^ meljr bcvgßttcvt )vie bwbcm.

* 3m ?X V>
d 1 1 d * SC (j e a ter ju 9c om ereignete ftti) M einer ber legten ShiffüijnutCjen

beg S3altctö „Stricfia" ein temifdjer Unfall, ©ie in biefem ©tüct Dorfommenbe ^ontame
Berfiigtc ibr Saffer uub bie Menitcuteii riefen unlviüig: „L'nquaft

. Sa8 SSJaffem>b,r

tr>ar Hiimlicb im geyer bei Äüufllcr gedrungen unb bie ©ijluljibeii gerieten unter eine

unerwartete ©ruefie. 93i3 auf bie ftuc^en burrbiuifjt unb »oll Störte! ftilräten fie (Idt)

ter Äätte febüttetnb in bie Serriturc
;

einige batten liiert Seit gebabt, Hd) fo tooßftänbig,

Iric c5 a'cnigften-J für baJ fallet nötbig war, anjuTlctben uub ihr Soflüm erinnerte leb;

baft an (Iva, bie ^avabiefifcbe. 3u ioidjcm Stuuiige tonnten fie natürlicb nidjt auf ber

Sftbne erfdiciuen. 3t(S baö publicum bic llrjarbe bev 3.'cr,b'gnnug bc« SSnfjrre erjuln',

bvatb es natür(id) in atlgcmeiucS ©elädjtcr nu9.

* ©tu in m — aber berebt. ^djroebifrfjc SStätter enthalten folgeubeu SieJeS»

tüinaii binter beu Geiitijfcn : (Sine fAlucbiftfje Srt}niiil)ietcr--©cfenftbaft, rcclcbc unter ibren

wciblidjen ffiitglicbern aud) eine bübfdje junge S)ame jäblte, gab S5orflcÜung_en in Hio
in ginutanb. (Sine* 2lbenbS betrat ein reicher Suffe, ber fieb wegen Stilläge einer Sifeit»

babn in ab» aujbiclt, ta-3 Sbeater uub war fo eut;üctt »ou ber @d)onb,cit be« Ültäbdjen^,

bafj er cS ju beiratbeu bejeblcfj. 3Ini näcbftcn SEagc erblicttc er bie Steine in ©efeßfdjaft

ber ^rau bes 1Xf>eatev*S)itccti3rÄ in einer Sonbitorei, unb ba er fein ©djrutbifd) , fie aber

fcin3iuififrb terflcmb, io lieji er ib,r bureb einen grenub feinen i'iebe^antrag madjcit. SDaä

grfiufciu bat fid) ?!etcitEscit 0116 unb als am jefgenbeu SCagc btt Sftuffe and) bem £b>
ater=jDirector eine rctdjc ©iitfdjäbigiiug für Üfufgcbung t(;i'e3 EontracteS ^ablte , gat fit

ibr SfaWcrt S'ie Scriobuug warb gefeint unb bie Verlobten waren glllctlicb, trojjbem

deiner tierftanb , Wae ber Anbete fagte. 3>or(äiifig werben fic überbauet Wo^I jufdeben

fein rnüffeu, mit ciuanber nur in ber jhmimeit ©^radje ber Siebe gu rebeii, bie alierbingS

ben Sortbeit t)at, bafj mau feine gvammntifalifcbeii gebler bariu madjen faiin.

* Sil« SSeber feine tkine D£er (/5lbu ^affan" in ®armftabt cottüjonirte , fdjrieb er

an einen greuitb: ,^idj werbe ben ,3Ku $iaffnn' bem ©roPerjog bebiciren, ßtetEeidjt freit

er ba etwas DtbeuttidieS". ©ereuiffimu« geruhten aud) wirtlid) 440 ©ntben ju „ffetert"

unb SQJebcr war fiir eine $t\t lang forgenftei.
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Für Pauker,
deichen Filz zum Beziehen der Paukenschlägel empfehlen

in allen Stärken und jedem Quantum ä Pfund 5 Tblr. 10 Sgr.
_

II. Stoebe «fc C o., Leipzig,

Petersstr. 6.

La«er echt italienischer und anderer guter

Violinen und C ello's,
feiner Bögen etc. zu billigen Preisen.

Hermann Emde Jim.,
Geigenmacher in Leipzig, kleine Burggaase 1.

Sänger -Vereinen
empfiehlt, sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. llieiel,
6

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maunciamim)

Für Opern- und Chor-Dirigenten.

Im Verlage von C. W. reters in Leipzig und Berlin

ist jetzt vollständig erschienen:

Orpheus von Olnck.
Partitur 3 Tlür. Chorstimmen ä V/3 Sgr. Orchesterstmimen

ä Bogen 3 Sgr.

Die Gluck'sche Meisteroper kann nunmehr Ton jedem Theater undjedem Ge-

sangverein, der eine gute Altistin oder Mezzo-Sopranistin besitzt, mit Leichtigkeit

und" ohne grosse Kosten aufgeführt werden. _____

Anfang Januar 1873 erscheint in meinem Verlage mit

Eigentumsrecht für alle Länder:

Suite
(Menuett, Gayotte, Sieiliano und Gigue)

fror Violine allein
von

Ferdinand David.
0p. 43.

Leipzig, Decbr. 1872. Fr. KtstlieiV
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Passionsmusik Vier-
händig, bearbeitet v<jii

I August Horn. Pr. 6$ Tbl*.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.
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Demnächst erscheinen in meinem Verlage mit Eigen-

tumsrecht für alle Länder von

dtrfimanb DcmtÖ.
Aus der Ferienzeit

Charakterstücke

für Yioline mit Pianoforte-Begleitung,
i^eft 1. % 46.

Reiselust — Trennung — GaTotte — Gondoliere — Länd-

ler — Ungarisch No. 1.

^ffi 2. (Dp. 47,

Ariette — Bolero — Im Volkston — Tanz — Russisch —
Polnisch.

§tfi 3. 48.

La Rabbiata — GLme — Waldlied — Im Theater —
Marsch — Saltarello.

W 4. ©jj. 49.

Capriccio — Ballade — Canzonetta — Kirchenstück —
Ungeduld — Traumbild.

Jjefl 5, % 50.

Scherzo — Menuett — Berceuse — Mazurka— Im Walde
— Ungarisch No. 2.

Leipzig, Beehr. 1872. Fr. Kistlier.

Bei ÜT. Silliroclt in Berlin erschienen soeben:

Für eine Alt- oder Bariton-Stimme
die

Sopran- u. Tenor-Arien a. Paulus u. Elias von Mendelssohn.

Aus Paulus No. 7. Jerusalem! 7y2 Sgr.

„ „ „ 40. Sei getreu bis in den Töd. 5 Sgr.

„ Elias „ 3. So ihr mich von ganzem Herzen suchet. 7y2 Sgr.

„ „ „ 21. Höre, Israel! 10 Sgr.

„ „ „ 39. Bann werden die Gerechten leuchten.

Ferner:

Für eine Sopran- od. Tenor-Stimme
die Alt-Arien aus Elias:

No. 18. Weh' jihnen, dass sie von mir weichen! 5 Sgr,

T\
T
o. fl. Sei stille dem Herrn. 5 Sgr.
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In meinem Verlage ist soeben mit Eigentumsrecht erschienen!

Hecuba.
Arie

für eine Altstimme
mit Orchesterbegleitung.

Gedicht von Dr. L. Goldhann
in Musik gesetzt und

Frau Caroline Gomperz-Bettelheim

gewidmet
von

Ant. Rubinstein.
Op. 92 Nr. 1.

Partitur Pr. 2 TJilr.

Orchesterstiminen Pr. 2 Tlilr.

Solostimme Pr. 10 Ngr.

Clavierauszug Pr. 1 Thlr.

Leipzig, im Dezember 1812. Bartholf Senff.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Festmarsch
für groß« ©r^efter

für das Concert im Gewandhause zur Feier der

goldenen Hochzeit Ihrer Majestäten des Königs

Johann und der Königin Amalie von Sachsen
componirt von

Ferdinand David.
Op. 42.

Partitur Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.
Für Orchester Pr. 2 Thlr.

Leipzig, Vecbr. 1872. Fr. Histlier.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Gavotte
c.

von

W. Gluck.
Für das Pianoforte

ges etzt

für Frau Clara Schumann
von

Pr. 5 Ngr.

Johannes Brahms.
Pr. lO Hä^r.

Für Pianoforte leicht spielbar bearbeitet.

Für Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet. Pr. 10 Ngr
Verlag von Bai'lliolf Seil CT in Leipzig

Binnen Kurzem erscheint im Verlage von C Peters
in Leipzig und Berlin die im siebenten Gewaudhaus-Concerte
in Leipzig aufgeführte

Serenade yon S. Jadassolm
in Partitur, Orchesterstimmen und 4band. Clavier-Auszug.

Der musikalische Referent des „Leipziger Tageblatts", des gelesensten Blat-

tes in Leipzig, beurtheilt das "Werk wie folgt : „Es muss den Jadassohn'sehen Ca-
nonsätzen vor allen Dingen nachgerühmt -werden, dass sie auch ohne das canoni-

sche Kelief gute, wohlklingende Musikstücke bilden. Wie imposant die Consequenz

und Treue., wie vollendet die Gewandtheit zu nennen ist, mit welcher, die rhyth-

mische Differenz in der Folge der beiden dialogisirenden Stimmen und ihre melo-

dische Uebereinstimmung durchgeführt wird, so drängt sieh doch der canonische

Faden nirgends auf Unkosten des ganzen Gewebes hervor; ja oft ist es selbst für

geübte Hörer schwer
;
ihn auf den abwechselungsreichen "Wanderungen , in denen

er sich durch die verschiedenen Instrumente hindurchschlingt , im Auge zu behal-

ten. "Wir geben nach unseren subjektiven -Sympathien dem Adagietto den Vorzug.

Dies ist eine lyrische Musikdichtung voll frommer Sonntagsruhe im besten Tone
unserer alten Sänger gehalten. Man würde dasselbe gern im weiteren Verlaufe

der Composition — nach dem Intermezzo — wenigstens noch einmal kurz ange-

spielt hören. Die übrigen Sätze haben einen mehr agilen und muntern Charakter.

Im ersten Satze (Marcia giocosa) kommt sogar die ganze Gesellschaft leicht ge-

schürzt und seelenvergnügt mit fröhlich geschwungenem Tanzbein herangehüpft,

wie dies der Titel des Satzes erlaubt und wie es die in einer Serenade grundoil-

denden Situationsempfindungen sehr wohl von jeher gestattet haben."
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Neue Musikalien
im Verlage von

Spina's tfachf. (FY. Schreiber) in Wien.
Üiitrtorbiill, der. Album der beliebt. Walzer etc. f. Pfte, im leichten Style.

Hl't. 29. Strauss
,
Joh., Op. 316. Kiinstlerleben. Walzer. 10 Ngr.

Lcitcrmuyer. A.. Op. 104. Damen-Gruss. Polka fratic. f. Pfte. 5 Ngr.

Op. 154. Rudolfe-Mansch f. Pfte. 7| Ngr.

Srliebor, M... Vergissmeinnicht. Walzer f, Pfte. 15 Ngr.

Schwnr». A.. Op. 97. Les Temperaments. Qundrille carncterist. p, Pfte. 10 Ngr.

Strangs, Ed'. Op. 67. Von der Aula. Polka franc. f. Orchester. 1 Thlr. 17* Ngr.

Op 70. Mit Dampf. Polka schnell f. Pfte. 7J Ngr.

Op. 76. Herzblättchen. Polka franc. f. Orchester. 1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 77. Goldfischlein. Polka-Mazur. f. Orchester. 1 Thlr. 22J Ngr.

Op. 78. Bruder Studio. Polka franc. f. Orchester. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op Sl. Weitaus! Polka schnell f. Orchester. 1 Thlr. 12 J Ngr.

Op. 82. Ball- Promessen. Walzer f. Orchester. 2 Thlr. 15 Ngr.

Op. 85. Soldatengvuss. Polka franc. f. Orchester. 1 Thlr 5 Ngr.

— — Op. 8f>. Eine neue Welt. Polka schnell f. Orchester. 1 Thlr. 2-2^ Ngr.

Op. 87. Myrthen-Sträusschen. Walzer f.Orchester. 2 Thlr. 12^ Ngr. ; f.

Pfie. n. Viol. 'lö Ngr.; 1". Pfte. zu 4 lldn. 20 Ngr.

Op. SS. Huldigungen. Walzer f. Pfie. 15 Ngr.

Op. S9. Colombine. Polia-Mnzur. f. Orchester. 1 Thlr : 25 Ngr. ; f. Pfte.

_ -^Op^äo. Manuscripte. Walzer f. Orchester. 2 Thlr. 20 Ngr. ; f. Pfte. 15 Ngr.

Op. 91. Pilger-Quadrille n, Motiv der Operette .,Die Pilger'' v. M. Wolf
f. Pfte. 10 Ngr.

Op 92. Quadrille n. Motiv der Operette „Der schwarze Corsar'' von J.

Offenbaeh. 10 Ngr.

Strauss, Jub.. Op. 338. Slovanka-Quadrille f. Violine m. Pfie. 12* Ngr.

Op 339. Louischen-Polka f. Violine u. Pfte. 12 Ngr.

Sirnut.*, Jom.. Op. 242. Hochzeitsklänge. Walzer f. Violine u. Pfte. 174 Ngr.

Total Xh., Erinnerung an Perchtoldsdorf. Polka-Mazurka f. Pfte. 7| Ngr.

Wolf. Id., Die Pilger. Lach-Polka f. Pfte. "i Ngr.

Zehethofer, S., Transcriptionen f. die Zither. No. 47. Wiener Blitz. Polka

schnell v. J. Kovacs. 7* Ngr. No. 50. Huldigungen. Walzer von Ed.
Strauss. 10 cNgr.

von N- SimrOCk in Berlin.

Böhm. Carl, Salon-Composiiionen für Pianoforte. Op. 100. Dina, Salon-Polka.

Op.'lOl. Stilles Sehnen, Melodie. Op. 102. La Zingana, Mazurka hongroise.

Op . 103. Esmeralda, Impromptu. Op . 104. Steyrische Lieder, Tonstück, ä 12^ Ngr:

Strähntig, BB., Chorperlen. Eine Sammlung von Musterchören aus classischeri

und modernen Opern und Oratorien, für den Männerchor eingerichtet, 3 Hefte,

Partitur und Stimmen, ä 16 Sgr. (Vorzüglich zum Gebrauche in Seminarien,

Schulen u. s. w. geeignet!)

Brahuii, Johannes. Op. 26. Zweites Quartett (Adur) für Pianoforte, Violine,

Bratsche und Violoncell, arrangirt für Pianoforte zu vier Händen vorn Compo-

nisten. 3 Thlr. .

Op. 55. Triumphlied (Offenb. Job. Cap. 19) für achtstimmigeri Chor und

Orchester (mit willkürlicher Begleitung der Orgel). Partitur 6 Thlr- Clavier-

Auszmg 3 Thlr. Orchesterstimmen 8 Thlr. Chorstimmen (a VZ\ Sgr.) 3% Thlr;

ISieta, IT. W.. Op. 30. Capriccio, Festmarsch und Menuett für Violine mit Be-

gleitung des Pianoforte. 1 Thlr.

«ermer, H.. Salön-ComposHionen fär Pianoforte. Op. 19. Polonaise. 12£ Sgr.

Op. 20. Impromptu. 15 Sgr. Op. 21. Im Dämmerschein, Nocturne, 10 Sgr.

Heller, Steffen, Op. 132. Deux Polonaises pour Piano. No. 1. Emoll. 1 Thlr:

No. 2. Amoll. 25 Sgr.



Signale. 911

Op. 134. Album für Planoforte. NoTellette. — Scherzino. — Romanze. —
Arabeake. — Fragen. — Antwort. l l

/4 Thlr.

Ht-oscbel. tS..Op. 20. Zigeunerisches Ständchen für eine Singstimme mit Be-
gleitung des Orchesters. Partitur 7J Sgr. — Für eine Singstimme mit Be-
gleitung' des Pianoforte 10 Sgr.

Ktanee, 41., Rosen ohne Dornen. 5 Sonatinen über Motive aus Liedern von
Mozart und Beethoven: Op. HG über Motive von Mozart: No. 1. Fdur. No.
2. Cdur. No. 3. Gdur. — Op. 147 über Motive von Beethoven : No. 1. Cdur.

No. 2. Gdur. No. 3. Fdur. ä 10 Sgr.

Mendelssohn- Jlnrtholriy. P-, Op. 43. Serenade und Allegro giojoso.

Arrangement für Pianoforte zu vier Händen v. Robert Keller. 1£ Thlr.

Paulus, Oratorium, Clavier-Auszug in 8°. Neue Ausgabe mit deutschem und
englischem Text revidirt von Julius Stern. Preis 2 Thlr.

Elias, Oratorium, Clavier-Auszug in 8". Neue Aufgabe mit deutschem und
englischem Text, vevidirt von Julius Stern. Preis 2 Thlr.

IVauuuoin, Ernst, Op. 10. Serenade (Nonettj für zwei Violinen, Bratsche,

ViolonceLl, Contrabass
,
Flöte, Fagott und Horn. Partitur 1 Thlr. 15 Sgr.

Stimmen 3 Thlr. Arrangement für Pianoforte zu t'ier Händen. P/j Thlr.

Rnppoldi, Kd., Op. 1. Sonaie für Pianoforte und Violine in Fdur. 2 Thlr.

Qp. 2. Vier Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. No.

1. Viueta, von W. Müller. No. 2. Volkslied. No, 3, I)ie Lotosblume, von

H. Heine. Mailied, von Goethe. 20 Sgr.

Zogltauin , O., Op. 77. Zum Geburtstage. Sammlung instruetiver und ange-

nehmer Vortrags-Stücke vom Leichtesten zum Schweren fortschreitend

für das Pianoforte zu vier Händen: Heft 3, 4, 5 und 6 ä 15 Sgr. 2 Thlr.

In meinem Verlage erscheinen demnächst:

Fantasiestücke
für

Pianaforte
von

Theodor Kirchner«
0p. 14.

Drei Hefte ä 1 Thlr.

Heft 1. Marsch. Albumblatt. Capriccioso.

Heft 2. Nocturne. Präludium. Novellette.

Heft 3. Studie. Scherzo. Polonaise.

Leipzig ÄWinterthur. J. ßieter-Biedermann.

Für Seminarien und Musikinstitute.

Im Verlag des Unterzeichneten erscheint bis Ende November:

Sechzig sisnirte Choräle
mit je zwei Bässen Tür den Gebrauch bei dem theoretischen Unter-

richte und zwar Nr. 1—25 als Uebungsstofi zum Lehrbuche der

Harmonie von E. Fr. Richter, Nr. 26—60 Meisterarbeiten zu freier

Auswahl, zusammengestellt von

Oscar Wermann,
Musik- und Oberlehrer am Königl. Seminar und Organist zu Dresden.

8. geh. Preis netto 15 Ngr.

Dresden, November 1872. Adolph Brauer.
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Soeben erschien

:

Gaüellmeister -Adressbuch
der

„Signale für die musikalische Welt"

Verzeichniss
der

Capellmeister und Dirigenten
in 264- Städten aller Länder.

1993.
Vervollsfändigter Separat-Abdruck aus den „Signalen für die

musikalische Welt.

"

Fr. ä Wgr.
Gegen franldrte Einsendung von 5 Ngr. in Briefmarken erfolgt die Zusen-

dung unter Kreuzband franco.

Verlag von BaTtfrOlf Sen£F in Leipzig.

Neue Ciavier- Conipositionen
von

Hermann Sclioltz
im Verlage von W. K. C. IfCMcfeavt in Leipzig.

Sekoltz, Hermann, Op. 26. Serenade für Piano. 15 Ngr.

Variationen über eine Norwegische "Weise für Piano*
20 Ngr-

Trauermarsch (in Bmoll) für Piano. 15 Ngr.

Acht Präludien für Piano. . 25 Ngr:

Concert-Polonaise für Piano (Franz Liszt gewid-

20 Sgr*

Vierzehn Variationen über ein Originalthema für

20 Ngr.

Op. 27.

Op. 28.

Op. 29.

Op. 30.

met).

Op. 31.

Piano.

Früher erschien :

Scholtz, Hermann, Op. 20. Albumblätter.

Compl. 1 Thlr. Jede Nummer einzeln

Louis Köhler sehrieb hierüber wörtlich:

„Hervorstechend unter den meisten neueren Ciavierwerken sind die

„Albumblätter" von Hermann Scholtz. Diese Musik hebt uns sofort in

„eine höhere Empfindungssphäre, wir athmen so etwas wie Schumann'sche

„und Franz'sche Lyrik. Man möchte den Componisten als einen Wahl7

,
verwandten des begabten Theodor Kirchner bezeichnen, so exquisit ist

„BeinPhantaeiestoiF, so sprechend seine Melodik.*- — . . „Die Seholtz'schen

„Albumblätter sind ganz vortrefflich!" '

Dtrlng von flaii-Jj'olf 3ttiff iu ffipjfg.

3>rutf ttoa ifr. SLb l r.fi 'ei 9lttd)fulfler (SK. 3>ietridj) iu Sciv^ifl

Zwölf Ciavierstücke.

5 Ngr.
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SIGNALE
fiH' bte

m n f t J <t I i f c Seit

5 £
SiikM eiicbeiueii miubeflcn« 52 Shunmeni. $«i8 für be" 9nu 5

eu 3 a(TO&"ß °
| "£

2£t)li\, Sei birtctec Miltner ü"it»Uuiifl tnrdj bie W unter toijbanb 3 Xblr « |
Siirertioiigfletllbreti f Iii ble *petiUeUc ober bereu Staiini 3 9ieitftro|d}cii. 3£l£e ®itd?= imb •

SDiurtta(ieuV"btiiUQEU , fott<ie aUc ^oftauiter nehmen SäSeftenuugeu an. ^[eubmtflen £ 3

irabeu unter ber 9£br«ffe ber 9tcb<ictiou erbeten. - - -

£te „^naf«! füt bte tmtfMaCif<$e gSeft" werben <wd> iw

MQftett 3>rt^re in i>ct fite$W0«t petfe fortgebt, »«.g
fl ™ K

„»titttn'S Siegeägcfttttft",

eine ber fiebeutfauiflen ©dornigen grauj ©c^uBert'«, 6at, roie Mannt, urftrihtgtirfj

nur bas panoforte SJcflleitiingSnubuiiu. Slrtcb ©jarafter, älnkge unb Stitäfiilmmg
flS

beä gaiii«! ©tüdtfl mußte biefer ltojtanb immer ettoaS fcefiemblie* erfedeinen, uub in ber
g g|

SEfiat ift »oM ftniuueimcn ,
bafj (gdnibert für fein SBcrt mir ad Interim unb ettoa üuS ,|

DVlJortuiutütSgrünben ben qu. SBeglettuiigfimebuä getoäijU mib bie DvcSefterbeartHtniig |||
einer frierst 3eit toortcbalteii bot, baß aber bie anflfüljtimg bielt* Sßfancfl aitf vrgenb

öMlSm Urfatben unterblieben ift. Nim bat wr längeren S^vcu fdum^rauj ?a<$ner, §3-
ber ßreiwb unb ©eneffe ©djubert's unb ber SJtojkr ber SnftrnmeutinmgshinfE

,
ber or« «s

djefh-ale« muefül;runS6arbcit fidj unterteil, unb ba« ffiert ift. al« in biefer neuen ©eftalt |j|
jit erbKbter ober »teimebr erft ;u feiner wobten SBirfana flefortgt, bet meDrfaifceii SSmfub' "* a

rungcit getpürbigt tootbett. 9£6ev bie Scartettuiig iwt bod? immer nur im ©tabutra ber

©anbfdjriftli^eit nnb fomit ibre ^erflügemeinerung inircibalb B"^>f1"
cr Otenjm befangen

geMieBen. Um fo bantbarcr maß rann nun ber SSerlagStjanbluug «on ©artßotf Senf f ^
in Seidig bofür fein, bnfj fle bie ©indtcguug be« nunmehr- ©djufcert^ad^ner fd;e« ja nen-

||
nenben @riCußtii|feS uutcciiemmcit uub fomit bie toeittrt Ser6reitunß beffelbtn bequemer m g f
nnb jngSngli^er gemadjt !)tit. ©iefe SSerbreitung wirb natilrlid) iurtä^ft für Srö>re ,

Smicnt. unb ©ffangwcreiiw ibre $aui.nSeftnng baten, unb foldjeu «ot^erattonen JutieBe •
^

tefcat wir fc^liejjti^ nc^ ten beUftBabigen 5Citel ber ©bition b«: Jßirj;*ra
,

8 ©legcägefang", ^
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:

®ebid)t tum Orifl^arjtr. ©o£rait<iSc>Io unb Eljflv mit Begleitung be8 <pktioforrc. 3-tt

SDhifif gefegt »o« grauj ©djubert (D^. 136). SPtit S3cglcitnug bce DrdjejkrB tear«

leitet unb (jcrnu-Sgcgcbeu üon 5 raiI ä 8ad)uer. (^aitltur — pi'ei'9 2 Stjlt. ; Drdjcfta'

(timuicn — 3 £btr.
;

(£I|orjiiimncit — 20 9:gr,
;

igpfoßiniiiK — 2 ; Kfatoicrait«»

m — 1 SEtft.)

ßoucett $mn ©eftat 4»cr Wune» im Saafe dfcltttitte

SDonuevftag beii 5. ©eceniSev 1 87 2.

fSrfUV 2 6 fit: Ouocrtute 311 SJljrott'S „SDiaiifret" tum Wobctt ©djitmami. — ©rctdjeit dm bem Silbe

ber Mat&r dolorosa aüS- ®o«t[;e'ä „g-aujl", com(u>,iU-t umi SR. §auytiuaiui liiifU-utumiict cott gvmij öon

^olllei«), gejungen uim ftiäuleiu Mjuia Soff«. — (Swtccrt (Sil'. 3 r Esdml Mir IjuüüubHi^e 9ktimuiImelo=

bimt fiit ^iattflfortc ooil ^cnni Sitolff, Dor^elma'" JSfi-äufeiii Sltcj.\nibrn Don ®oj)taff (UlS Sftogtciii.

— Siefrcc mit HJiiinofDrtc, gejunflen Don {jräuleiii tiefte: u,) Eü-ljaiiifclieS Sieb Uoh fyL\ Sfyopiii; b) -2m
Sunntaa iDIüigcn Don g-ul). ajwtjinfi: c) SBicfieulicb »on äJi'aljiiiS. — ©olojtiiefe fül- ba6 ^Stauofovte, t>oi>

attragiai Don g-räule ii dou Soiyraff: a) 83erccute imb bl ^alfob« {Dp. 47, Asdur) uoli (£büDin.

ijluäitit Stljcii: ©IjurpQonU (9h\ I, Bäur) »Ott S. L'an 5äMllj»»eil.

2)ie ffiufien finb ein für SDhifif bj>d)bcgabtc3 SJolf. Sai tft eine Stynfadje , lueldje

etcit [e> [efiftrijeiib unb Mannt Lft rote bie , baß in 9cufjtaub tocrti'cfflicb. Elaut« gezielt

toirb, ücrncTfinltd) [eitetta ber Samen, giic beibc ftaetn mar baS Sffuftretert bei 2flo3=

fauer Spiamflin grfiulein ueu ©egraff im biesjabrigeu Stuueuconccrte nur ein S9eioei3

met?r. Sie ©ühic ^at itti? bind) itjre Sdfluugeii bei* kb^iftepc 3ntcTcffc eingeflößt, uiib-

tuir ju>eifeüi itidjt, betjj in bev ntobenxen 1]3tani(iiinuii=?ß5n^ ll¥ e i'1£1i ^o^eit 8iattg ein«

^lmctimsii Bernau iji. 3fec ^mmftffdje SSilbung — bic [u, toit nur (lürüt, untet ^ico«

laue Sß-u6infein'8 fflltiitcijdjaft erlangt bat — i(l in jebem SetKßdjt b£d)ji borjüglid). : fte;

»evfügt üticr eine glattäcube, mit botljiet EßiTtctljeit, ©tc&eibcit unb ®oui>ei:Üiictüt fä^al*

taibt 5iugcr«SSrü»iuii, ibr Slnfcbtag ip allen STtHoncimiißS' unb Sffcobificii'nna^on^riidjcn

bolb unb gewärtig , unb i^te SlitebmiJslueife jeugt »on Sem^ernmeHt nid)t miitber als

bort muftfafi^er Hin* mtb llmfidjttgfcit. ©in Sebcu£en — baä aber gegenüter beu an«

gebtuteteit SSoräugett itidjt gar fdjira wiegt — hätten \üx ljieQeidjt nur iufofmt aitSäu=

f^Kdjert, a^gvattfeiu Uon ©ugtaff, int Söcjtrebeii, ütnen 5Eoit grefj unb fijigtubju mad}en^

bei ber SDMobtefiifyniug ^ie unb ba tu ju grojje ©c^ätfc üerfä'flt unb bic einjclnen Sloteii

nt ju grelleä £idjt \tyt Iber mit gesagt, biefee Um(ianb »wirft nur einen gering füg igen

©djatten auf bte Sctatit'ät \>m gränlein ©ograffs ®p\tl, roefdjeg ben iljr gciuovbrara

raufdjenbert SScifali rcidjtid) üetbiente, nid)t mtuber in SSejug auf brtä Sitolff'fd)! Eoncret,

als auf bie SDttyiu'fcbeii @tüd!e, »eldje leitete namentlich in ber fficrt&eifung öoii ©c^ät«

ten nub Sidjt unb in bexgeiubjeit bes SBcrrvagö fid) inuci^atb ber ©renjeu einer . soertiün.f*
,

tigern 3Ka5t>aftujig teerbiettett, a(« man t3 fciift bei Äunft^otMjeu geisjebut ifl.

^raulcin Stnita S-offe fanb im Soucertfaal einen Zfoil ber ®unp toieb,er, nsefdje »"

ibr auf ber Sü^ine — als uod; bis öor Suriem bem 2f!itglteber=35ei:baiibe unfve« ®tabt«

t^eater« etnüerktBt gewefenes SKitglieb — jietS jut^eil" gcroorben- tft. S^re SSerttägs

roirtten, roenn ati$ auf uns nidjt äütibenb mtb Ijinreifienb, fo boeb im ©anjen öcrmBge

ber ibnen beitoc^rtenbm SSerftäubigtett wnb arngemeffenbeit refljt öort^eit^ftft. ©afj i^re

öi>n je£>er als jita^tteoU Befattnte unb anerfaunte ©timtne iü ber legten 3«t an ?Ju«ge»

fllti^en^ett ber Xongebung gewonnen bat, ift eine Semerlung, bie rote mit Vergnügen --

unb ©enugt^uung gemalt ^aben. — ©er SBiebergabe ber beiben Drc^efterflücEe baS

freubigfie S3raüo! •
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Dur und Moll.
* Seipjtfj. Sie tvitle .SammcnnnfifäSeiR'c im @aa(e bc* ©ctuanbfiaufes fanb am

30. Diot>. flott uub haUc, außer unteren eiiiticiiiüidicii &inrrtelt!räften, teil Herren SR iJ 11 1 =

gen, §aubolb, ip c vma im liitb Jpegar, and? ceu ötmi Sapellmeifter Dr. gerb.

§i(lcr jitr iDIitiuirhüijj. VtUtcrer jiilme jnaji im herein mit ten süLvaeiHnttttn tin

neues Dnintctt feinet (Suu^fitieit für f ianofovtc uub streidjiuftrumente (Mfcrpt.) bor,

liitb beutu hielte et uedj fein öp. 14fi — bie „9(u3 bem ©elbet ten leben" betitelten gan»

tafkflüctc. 83cm bat bicr S(t(}tii beä Quintetts fccijagtcu uns ber erfte uub britte (3uta=

nicjjü) am befielt
;

fic finb traft bei: ht iljiu-u nu'bci'flctfgtcn (Scfttibung uub traft ber ©t*

fdjloffcnbeit uub ©tvatimitjcit ihrer Haltung toou nutet unmittelbarer SSiitung, vcäbrenb

ta3 Stbagio unb bev lebte Sa(3 lue Iii aitrf) bc^iebeiiblirb ibrcv ÜTJ otitoe nicht \u »cradjten

finb, aber be$iebenb[idi ta- 'Jlujfüi.'nuig eine ttid;t $u betioiiitente ©uitjpurigfeit unb
Slcititbtvcifrgfeit mauifeftire«. Sie fttiittiifkftücfc — mit reit ±-peäaltitclu „Stauten",

„'31 uf ber Sßacbt", „Sänquartierttng" uitt „iSeftattimg" gebeiücn — geböten grate niebt ;u

tem Sölübenbficii unb gcittflcn, was §UUt auf Teilt gelbe bcS Heineren £laeier=<ibaraf»

tei'fliirf« gcletftet but, unb f^eincre aurb. — tvuii ber ibuen feiteus iljrcs äkrfaffers ju

£(;eil geioorbeucu »ortreff lieb,eu SkrU-gmia, — bit Mgemcittljcit ber §Brei-fd)ajt uiebt be>

[oubevfi gmtüiibct ju bcibeit. Sit SBcm-ff bc3 „Sluf beu ihicid; t" tlhuten wir. uns nid)t ent»

tjnitcit §cmt §ilkt jii fragen: ob et bm-dj beit für bie (Srunbibec beä Stüdes uidjt un*

jtvccfmSfiigcu, aber toiet, fciel flu fange beibehaltenen basso ostinato ciellcidit bie mit beut

3Sa$£fte$cit tterbunbeuc SaugetvciU bat vcijtnubiLbiidicn tut-Uen. — Sie reelleren SJot«

Toinmniffc fer Soiree ivarcii ärtutbea'i Dnavtctt in Amol], iveldic-5 in feinen jinei feftön»

freu Sülsen — tem britten mit eierten — aittb bie fdjonfie ISrecutimng fnnb, uub iBect'

boioens Guartelt tu Emoll ,
£)>. 5(J, iMcbes feive-bl ait unb für ficb, ala attttj tu §in-

fidjt auf bie Sötebergabe uli bie <perle be* Sibeuti bcjcidjuet ivercen muß.

* Setbjig, Df5cv. S)er Stenn t 91 os cm ber bradjtc foigcnbe in unferem neuen

©trtbttljectter jnv Sluffüb.vung flttottgte Obern : „Crai fan tuttf" ucn 2ios«tt
p
„®ec 5Bnf=

fntfdjnücb" 0011 Vurfctitq, „ünnjantbe" bou SBScber, „SDic Sniiberflölc" »011 ffiiojart, „gibelio"

ucn ©cctbclicii , „Sie lufligeu SSeibcr ucn SBinbfot" ueu Dficofai
,
„©et ajamb^t" (ätvet

ü)ia[) Vjcn älnridntct , „Ect S-reifcbii^'' »üu Scbet, „Uutiite" ucii Serliing. ©afiejcfpiclt

reuvbe int tierftoffeueu iDfoniH gnr uidjt (iv>aä immerhin für tei^^ig eine üHerticürbiglcit

ift) , aud) ift feine Ü?Ieücvbeei'fcbe unb JL-ag«efidji i_per tjcvgetcmmen , was barau Itegl,

bajj alt uufrer Söüljnc baS gatb bes öelbeutenerä ftiidf im äJtouat Jcciiemlet uetb öcni>efijt

geblieben ijt.

Soucett beö eonfcruatotiitutä betSOIufit su Üeip;tg ;ur geier beS

©eburtfitcigeS (12. ©ec.) ©t. SD'iajcftiit be« fionigS Sobaim am 13. See. 1872 (im Saale

bc3 (Soufciüatoriume). 'Ounrteit für ©tmdjinftnimente in Dmoll tooit ©djubett (bie getreu

Sniil S)ic(jgcr <iu3 3üridj, ^biiiffJ aiciudnaun ans Safjcl, SScujel geller auä SUufftg,

t'euiS Saum- au« Königsberg. Secitaliö unb Slvie für Saf; au^„Sie Stböpfnng" coh

3. §ft»bn (cevr ©eorge 2)tma au-S jtrcnflabt in Siebeubiivgeu I. (iuncert für iiianeforte

ten f.'wiuSettbetieu (Esdur, 2. unb 3. £aL;j <Scir£onftiiiitiii SBeiEert aus ^ew=7>ert).

3»ci Sieber: „Aufenthalt" , „9Jadjtfmd" für Sit mit «Begleitung be§ ^taneforte te« g.

'<Sdjnb<rt (gräitlciu Stugufle 9ictefer aus SremetbiHjeu). ©rof3e_ae-uate für $ionofctte

uub aiioiiue (CV- 47
r

Aclur
> Svcufecv geruibiuet , 2. unb 3. ea(j.) boit Seetbetien (bie

§ctrcu So^annee Äriigcr auä SBrrmen uitb'fliidjarb ©a!j£a au8 @iaj). — 3W£ i 2ietev: „Si

dormis doncella", „Kibericas del rio" für ©cfmni mit SBqleitmig be« ^ianoforte »0«

31. Stufen (trautem Stava Scgeuev aus S3raiinjdjn?ci_g). — SLUtccvt für ^ionoforte \sm

2. Dan Sectbeuctt J(Gdur, 1 'Sa^l (Jperr 3ob,n Seffenj ans ^Ivinoutb, (Snglanb). —
Salvum fac regem für (Iber wn @. SRtc^ter.

* Berlin, 1. Seceinbcr. Sa^ 9iequteni \uhi Sacbner, tag ücr ac6t_3iigen bier

neben ber Sautate bsn ©ad; „CSettei 3cit ift bie allerbefte 3cir cuvaj bie Äingafabemie

jul- aiuffübnuig gelangte, (;at fcitrdjau* nidji ben (Sutburia^nutä erregt, wie itt Seidig.

ift unbeflrittcn ein feb,r adjtuttfjamcrtbe« Sert, aber bedi aud> faitm mebr. ®S im=

bunirt mebt, als baß c5 cr.iönnt, utlb jwav tiurfj nur ineift burd) bic gefdjitftc SJetteetibutifl;

uub SBeriuertbung -Süßerer Älauoeffcctc alter unb neuer gett. 3d?' b^be nidjt einen etö<-

jigen originellen, nid)t einmal emen bcfonbevS gciftrcidjeit 3 U 3 ä 11 entbeden btvmc-djt, um
ben ber Semi>euift ju beueiben näre, unb ciud; bic gnnjc ?tu*fübrung ift bielmebr auf

eine im gen-übnlidien Sinne uuitfame, al? edit füiirtlctifdje ©eftaltuug tet Rennen bebaut.

Sa« ßflhjc fflevf fuebt unb putet, meiner äiufcbauung uadj, feinen erfclg Siel reeniger
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in originalen uub bcm £crt eutfyrerbtnbcu ©cbaufeu mtb tim-r bcTotitcvS fu)t= unb fünft«

tsettrn 3l«*füljvii]iö berfcLbcn in runftlirbat gönnen, al« toictnietjv mtb halletJä'chlid) in ei'

nct 3tcilic ilberrafdKitb unb mit feiner tfcnutuifj ci^nißtci- filmiflnurrungcit , uub baä ifl

bfdi bei einem fiidjlt^cit SSertc immerhin tebcntlid). ÄcineefctUe ab« tt'tcbeiiit cS mir

berechtigt, baS SBerf mit 2)iesart'is ober <u;d) miv mit bim 8icqnicm üou (Stjeviiütui ju

»crgietcbcu. — 3tm taraiif felgenbcu Sage gab bei tfe(jo l t'fdjc ©cfaugwrem fein erjleä

Sonccrt, unb ber bnrcbouS gefüllte ©aal ber Singafabcmie geigte, baß bitfe einfachen

Sicbcr-Sonccrtc fid) minmcbr webl ücllftanbig bei lins ciTTflcfcilvQ-. vt haben. Sin Wenig*

fcitdi bradjtc baS 'Souccrt ans älterer j^cit fcaS SDia'crigal : ,A!iebc8looiim" üon i'uea 5Ü!a«

teirito unb ein bo^elcbt'riges Web »ort Jpaßlcr: „3"i Hillen SJJaicti", unb namentlich bas

Ledere fftiib reiben Beifall. Sic ©cgenunul It-ar bie*niol burdj juxi mebr bcm noblen

©äntrUnnge augcljorigc tieber öcrtrctui, burd) „31Ü" meine ©ctonten" bou at^einüerger

unb „edjldflicb" coli g. wn A;.c!flciu, beu tciun bnS eifere uodj mehr burrb feine ge*

rattere §arutonif tutcreffirce, at« baS Untere, bei tueldjem nur einige [ebr mobertte unb

inbältSlcie £lav>itrcffcctc für ©efang übertragen fiub. Shijjcrbeni fang ber herein iiodj,

vui'e immer ccrrcct unb funigcmä'fc, Sterlicbcr tni Jpaijbit, älienbelSfobn, ©dmmauu unb

§au£tmann. ©ine intcreffante M'tKdjfelung brachten bic Herren 9fcbfelb, SScirubeef unb

Safoberosti in ba8 Programm, intern fic baS^no |iir©treid)iuflnuueute Dfx 9 öon SBeefho*

ten jebv loten«» unb beifatlfUMlrbig aufführten, ©eiliger gtüttlid) roav bieämal §crr 3iiibolbb

Otto, linier trefflicher Vicbcv» unb CvatouciifKngcr, mit ber SBabl feiner ©oloöDrtrSgc ge«

n>ejfii. Sä? balte es für turdjaui nid.it angcmcfjcn , -bie £ci;ta'=91rie aus bcm „gibelio"

rl>ue baö SlUcgro $u fingen ; imb ein Säuger, tem bn@ nicht günflig liegt, ber follte ctiidj

baü öorljergehciibe SicätatRi unb 9Lntantc nicht öffcntlid) fingen. Sun beu beibeu Siebern,

tt>cld)eDtto AufWbcm nc-cb fang, gelang ibm namentlich „ßntblingCtfctljrt" bon ©djumanrt

roieber gauj aufj ererben tlid). — gräulein Olfen tjattc am ©oitnerftag ein niäfjiß fce»

fud)tc3 epneert in ber eingafeibemie Dmnif.altct, in ncldjein fic naincntlid) mit ber

GmoU-(£cnale ton Sdmnuimi rcidjlicbeu SBeifall ciutcte. 'eic tat eilte im ©anjtn recTjt

bebeutenb entivirfcltc Scdjnif, ber cö nur ntdj etivae ait Öefeehtng fcblt. SO'ttt §crrn

9iaf!pelbi f^ii-lte fie bie jireu(Jcr=@oiiatc, unb Ka^belbi jeigte hier, luie in ber SJadj'fd)en

g-uge teitber, ein tvne trefflicher ©ciger er ifl. Siufjerbem uuterfrÜ^te baS Soucert nod)

uufere gcjdjä'ljte ©efaugleljrerin unb ScnceitfSngerin gräuleitt Älafpfprot^ : „Segnen" üon

SJeet^Döen, „Sit bie SDiufif' »ou ©etjubevt unb „grüljlmgsfabrt" üon gdjumann gaTjen iljr

öcDauf ©etegenbeit , t&rc trächtigen ©tiiuiiiuiittcl uie ihre Htnftlevifdje ©efangweife ju

entfalten. — 9ludi unfere ffifuigl. Cr>er bat in biefer ®ed;e einen (Srfolg ju öerjeicbnoi:

unter WabecTe's Seitunq ging „®ie (gntjulrmig" am greitag mit raufrheubem Seifest! tu

©etne. S>a idj ibr beijuroo^ucu üerhinbett luar, Ocridjte icf heute nur Dem JpBren, bafj

nameutlid) griefe at« X'«niin" vortrefflich geroefeu [ein fotl. SDIeljv au3 eigner älitfdjauung

hoffentlich über acht Sage.

* §amburg t
17. 91oü. Ullumn'S Sünftterfataroane ift Anfang atgeloufuer

3Bcd?e hi« eingejegtu uub nw am 11. unb 13. Stob, ju feheit unb 3U SJBaS

bie materielle ausbeute betrifft
,

fo hat fid) ber in Seectamen bicönial bis an bie ©rertje

be« Möglichen gegangene Sntyvcfario bed) ivo^t in feinen ermartuitgeu enttüufdjt ge=

fuitben. ©aS erfte IScncert hätten nodj eine Sfteuge SKeufdjeti mit anhören fimnen,

ohne babei ©efahr 511 laujert erbrüctt ju toben, uub bei« pjeite jeigte gerabeju SBefurgs

lüfj enegenbe Süden im .öuhik'erraum. Sagegcit toar ber Eünfitcrifdje ©ucceä eist ehren«

üotterer ülfi im bongen Sabrc uub tonnen fiel) liam entlid) iiadj STiab. iDionbetli bie ©amen
SKegan unb SDlaiTf ÄrebS, fetvie §trr be ©tot einer feijr irarmcn aufnahmt kirn ^ubtt»

cum rühmen. SBSagiiev'e JD'ieiftcrfingcr Sjon SRüruberg" fntb enblid) uad) la'itgerer ipttufe

toieber über bie Stattet' gegangen uub jnjar in einer SHiffüljruTig, bie bcm 9Iufe beä @iabt*

theaterä nur jur Sh^e gereiche« unb fid? überall f:r)cn laffen rann. Suunchfi ift baS ©n»

femhle vortrefflich unb bei Ueberroinbung ber uiclett bcifetigen unb fdjmicEigen Mipbtn

fcon einer ©emanbüjeit unb Sicherheit, bie auf febr forgfötti^e, geroiffenhaftc groben fchltefjen

tflffen, beren Umgehung aKevbingä fchiuerlid) eine erträgliche SScraitfdjaulid) unfl btefer

Stitftnoper ju ©taube bmmen liege. SDte ginjelbatticeu finb burdjivea tüchtig bertreteu.

graulein Sehmann — Eua , grä'uleiu Ärügcr — SUcagbalena ,
§en Pfeiffer — @od}6,

öerr feberer — Salther, §ck gietti) — SecfmeffeY, §err 5SIobicjeti — Rogner, §err

— sjauib unb §err ©rtebel — Sothner , fte alle fmb bou gleichem (Sifer für ba3

gute ©etingen ber D^er befeelt unb finbeii bentgeiuäfj auä) beim fßuhticiun lebhafte uub

ausjeidjuenbe SCuertenuuug. SllS Dirigent beä ©anjeu entröicltlt §err Sapellmcifter

SOißHcr eilt h^borragenbefi Siilent.
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n> 3n SÖtaunfdjwcig nnirbc am 8. 2)cc6r. bor auetoertaufttm $oufe „3)er $aibc

febaebt" bou g. b. §o(ftcin »um elften aJiote gegeben. £>cr Gvfolg irar Ein burdjftiiB

acbtciiSroertbcr , \e ba& fM> bie Oper ivobl einige 3cit auf bem SRcpertcire cc&afteii Wirb,

©er (jomponift (SBraunfdjweigcr beu ©eburt) war am Gricbciitcn tiivd) UttWobtiein ber=

binbcrt Sie Atolle» waren wie folgt »ertbeilt: ,/stirion" — ©err Sämann ;
„9?atborg"

— grauicin <£djeuer(ein
;

.,33ji5nr" — gräuküi iJNilflcr; ,.§elgc" — graul ein $rem
;
„61=

M" — §err SBolterö; „Olaf — §tn Secarlt
,

„Stalpb" — §err ?ipp6 ; „3£ff<n" —
§err Ävemi.

* 3m röntgt. Dbcru&auf c ju Satin ijl nadj längerer <ßau(e neulich toieber

einmal aJlcjarfä „Entführung" gegeben korben unb $war iu vedjt guter Sarftettnng Site

©cfeüung war: Öelmoutc — §en- Sdjott, CSoiiflonje — grautem ©roffi. ^ebriUo —
«peir ffiotuor« i , SBicutdien — giänlcin i'ebmann, Cfmiit — §crr gride.

* , 9Ibu ^affaii", ba$ au* beu 3abren 1810— 1 81 1 flammenbe cinactige Sing=

fpiel (5 ."Sil. »ort SSeber'S, bat an ter SJiener §ofoper eine fc&r erfclgrcicbe 3Bitberbelt=

bung erfahren baut foiro^l ber in ibm enthaltenen aJMDbienfdjätje, at8 aueb. ber ««•

feöung bureb gtSutein .'pauef (gntime), §ernt SDtUtter (Slbu §affan) unb $crm Wawc*

Efojer (Omar).

* 3n ©reiben tarn „Sanuljäufcr" bon St. SBagner am 12. See. jurti 100. attale

jitr 9tuPbvu»9

* 3n tf öuigSbevg in *pr. gelangte am 2. See. auf bem ©tabttbeater ©uftab

®iiOo
-

3 Oper „Saratb, ber leiste Sacbieutsnig" ;ur etfkn ülupfming, unb ',war mit

auicrgettb'bttlidStm Srfelge. 2>er tiempe-nift würbe btt offener £«ne unb aad) ten »et«

fdjluffert gerufen ,
aud) burd? mebcmaligen Suirfj geebrt-

* Sic neue Operette bon 3 d b a u tt Strauß: „Ser Sarntbal bon SRenv"

wirb in SSJien im Monat Sanitär im Sweater an ber Sßien in ecenc gefegt.

* ©ie flotbne § odjj eit 8 f ei er be« SnufirbireclorS § u t f
cb, enru» t er Ju

9t ott erb am berantajjte bie beutjdje Oper biefer Stobt ju ein« geftbnflettung. Sine

Outoerture befl ©efeierten bieiitt als Sntrobuctioit, bann (am eine bc-n Heitel coinpomrtt

gefbSantare unb ben ScfdjluB machte äRcjart e „gigarc".

* 3>te beutfdie Cper im ucittn 2crca<:e=©arben--Xbcattr ju 9}eru = 3)crt würbe

am 18. aiostu-. mit Serbi'ä „Srcubabcur" eröffnet.

* Offenbacb ift SEbeatcr-SDuectov geivorbcn! §err Sculet bat bafi ©aitfe

Sbeatet hl ÜiriS berfauft unb ber Uc&eniibmer bcS S^catec3 ift, roie ber 'fanfer „gigaro

„buret, eine SnbiScreriou" crfSb,rt, fein Ruberer, atä 3ncqiie« Dffenbac^.

* 3n ?ucn tvitt bn« publicum ben Xbeatertircctor nidjt mebr tjaten unb am

7. $ec. bratf; eine förmliche Smeutc im Stabttbcater au3. 2)lan gab bse Cper „£tü

wib na* tem tritten ?tct ließ bie <|kli$ei ba6 ©aus räumen.

* ©ei *cr fönigl Cper ;,n Serliu bat bie ffllüncbn« öofefeniiäugirin grSn*

lein @opt>ic Steele mit giüÜenUSrictg a(« „(Slifobetb." im „AaunbäuieV einen fyetai

ben ©ajljbieteit begonnen.

* Stnf bem ©tabttt)c<tter 5
u Stettin gväittein bon »»sboni mit ber

„Morme" in Sttftffmi'« .fflartin" ein öaftfpiet begonnen, ba« m ber beregten Partie borlau.

fig öfii greftem Srjotg gefrönt war.

* Sie (Sängerin graulein ÄmeroScbi, belannUidf eine Schülerin bei
.

-grau

3)tarcbcri.©raumami in SBten, bat nun aud, in Sair p, rc>o»elbft fie bei ber '^«"'ff«
Oper eiigagirt ift, tyieit «fieu ^rfclg tascngtlragen unb ärt)ar

als tum in Scniietti«

gleirf?natnigei Oper.

* ®ie ameritanifebe Blätter inetben. (,a t Sbri ftiue 9it(fto« burdj ben

Softonev SSrmtb jwet .Säufer im Sfficrtbe bon ca. 50,000 Sottarö »erlorcn.

* 3n Seit) tia «ueibcn toom 17. bi8 19. ®ec. bie «gcfaubteu aller beulen Sonett,

miteinjcbluß beVsftencirbifdjcii. tagen, um baS ber 3aliresfrift begcnitene ffitrl, bie 9*

SenfS te.iticb.er Siilnunangeböriger, n-etd,e bie ^ebung ber ge.fiig«, unb materiellen

3ntcreiTen ber leljtereii anftrebt, iiccb mebT 3" fÖrbem »mb ju befeftigen.
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* S)ic Solu er 9Hufifficuube (otnnieit m'djt ju allein; famii Ijat 8itä)arb
SSagitcr ausgerebet (am 4. ©ec), fe fangt San« bau SB iL r c lo ju gieren an,
(am 9. 3>ec), baju tommt nodj eine S0roftpiirc bei« £(>caterbirecfor Sdjc, in roefdjer

er ben mtjufricbenen Sttenneutcu eröffnet, baß fic mit feiner SMreetioit frijr jufneben
fein fünuteu

!

* Siciittliitfcr'S Oratorium „Scf#j" ijl am 26. 9cob. 511 SSrtmen mit burdjföfo.
gettbcilt ©rfolg jur Sliiffii&vung cjetcmiiteu. 3n ben Streit tettiKtigte ftd) bic ©ingatabemie
genannter etabt in bo^üglidjev SBeife, unb bon ben ©orificii roetben ücrnc1>inltc^ grau
Dtto=9rtb$(efctt au« £>veSbcn unb ber SSaritouijl gelber bom ißccintr ©tabttyeatcr rü>
inenb (jena 11 nt.

*®ie mnfif ntifdjc SUabemie in tfö'nigStjerg in <pr. t>ca^te in iljtcut

jveeiten Goncert cm 23. 9t ob. bas Sicauiem Den Pacfmcr jur ShiffüTjniug.

*SDa8 bvitte Slbomteiuen'teoncert ber nutnfalifdjeit Strubeln ie jit

Hlündjcn fbenbetc an Qttf?erterfad)cu : bic Htrjlidj bon SBflflnev rebibirt fjerauSgegebene
©ittfouie in Esdur nett 4?ai)bli unb ©bobY« „Üöeitje ber £bue". geniere SSorfomnmiffe
bcij beregten Ecncerte-S iwiren: ©oruwncert bon StHojart, beigetragen ton Serrn ©traufj,
Conccctarie bon SDienbeiöf^n nnb Sieber ben äQJagner unb ©dmniüiin, gefuitgen Den
graukiu Dttiter.

* bierte 315 onne m en t = Eon c ert ber © a rm oni eg e f e f lf dja f t in
SOlagbcburg ro.ir bnrdj bie SO'iittv irtung ber Sciben ©rfnmmer Mnftler, beS ©ofeabeß«
nteifterä ©errn @cr.mibt unb beS fiatnmctfäncjcr-S ©ernt ötll aitSgejeicijitct. ©tfterer
trug ba$ Cmoll-GEoncert bon SBcettiebeu in nmft «-gültig er SBeife unter raufcfjcubent 93ei=

faß bor, legerer fang mit feiner füjubatljiidjen (Stimme nnb ivaDrljaft tiinreiieubem S5or=
trag ben Sieberfreie „Sin bie entfernte ©eliebte" bon SBeetTjoben unb ben SiebercücfaS
„SiditetLiecc" bon 9?etj. e^umaim. Sie Dr^eftcnvtrfe bc« SlknbS ivaren bie Adur-
©bmbljomc ben SDTenbf fSfot>n unb bie <£orioIon=£>uberhirc bon Seetbobeu.

* 31 ud) in bem ©täbtdjcn Sein ben Ijat Bereits eine mitftfatifdjc Setf^rigung
jum SBefieit ber 9iotert grau^ekeufcitftiftutig jidj ereignet, m luurbe nämlid) eine
©csret 31t gebüßtem Siedle beranftaltet , in loelcfjer bie (Slabierbileftautin fträuieitt ftcdj,
bie ©annototffdjc ©cjfdjauibietenn ftraulein ^rcfjfcurg , ber Siiotcncetlifi ©ctr Spartet aus
©onbcr^aufcit

, ^rofeffer (Scirf ©etjneiber nns Sölit
, Eencertfäiigcv 9iiffe nu8 ©aunuber

unb — grau Slife «ßclfe, bie acbrififttlleviH unb ©ängerin, mitroitfenb iraren. Sefetere

'

ibenbete Sieber toou ^ronj
,

E(ie^in
,
€ct)unmnn

, ©datiert nnb gtubiiifieiii ; öerr 9fi|fe
beSgleic^en ben grauj unb ©djutert; graulein ^refjturg beclamivte a5er|^iebenäß ; ©err
e^neibev fang „Ibelciibe" ben Sßeetficben nnb Strie aus SKelnil'S „3ofebV; §ttt SRnrtev
fbitlte ©tücfe bon OeTierinann unb Sinbner, nnb ^rciifein tecb ba« Satoriccio bott fflm=
betSfo^n. SUiött teridJtet ©uteS über ben 9tuefaH ber @oir<k.

_
»öanSbonSiiUh) concertirt gegennwtig am 9^ein, in Sollt, ScfcJenj, bann

in SJfainä, Siannfieim, Snrtsn^e, ©cibclberp, (gfraßhirg, afö ©effert ein toenig
@djn>eia. 3m gebraar folgt bie nerbbeutfe^e Seuniee; in Seifjjig im ©creanbr,aufe
tbtrb Serr Bon ©ütoto ein neue« Einteert bon Sau« ben SSrcnfart (SKonnferibt) ereiren
ma% Dftern geljt er nuf fec&ö SBodjen naäi SSarfdiaai, ftubivt bort ben „So^engrin" in bev
Jolmfcten Cber tialiemfdj ein unb ftifn-t fiSjt'S „^eilige ©Iifooet^" im Ewtcert auf. (Sine
Etiatigteit unb Sttergie oime ©leidjen

!

* 3n ber ßernt Sonccrtmcifter 3uleg be ©wert in S3er(iu Betreffenben
StageTegenöett ifl ein ödiretoen beS ©eneral^nteubanteu ©tn-n boit ßfilfeit erfolgt, in
ß>erd?cm es t>erßt

: „®er ©euaunte Ijat nur Scvien4lr(aulj im ©eimnra-, im Uefiria'en aber
bnrcliait« fem Stimmt auf irgettb einen anbeten Urlaub. Sie fefcon öfter gegeben, ber=
langte Serr be ©njert für ben latifenben Sinter einen fc^ibödjeiTtnctieii ^tavllrlaub
nnb be^au^tete fbäter, eg loSre fym ein breimoitatlidjet' Urlaub BeiuiUigt luorbeu. Seil biefe
S3e§ar»btuug ber 3tid>tigleit eut&ebrte unb ibm dn jo ai^gebe^ittcr UrkuS, ber im 3Bin<
ter eine UnmiSgiid&feit

,
ja ein Sionfeng roäre, nidjt evtl)eilt tourbe, f}tit ber Setreffettbe

nun um feine (Snilaffung gebeten, bie er btnu audj oljne Seitere« erhielt."

* 3n Sßtrttn in ber fimigt. Sabefle ift ber SSioloitceÜ'ijt ©ert Soncertmeifiet ©e -

€5 teert aitegef^teben unb ©err SB. 2Jt filier, fieser an ber t&xügt. öodifcbule ffti-mnfii,
on feine stelle getreten.

t -
sJi mhl * ^P*1* aiefanbtt aiitttt au« Sürjburg als SKufiftttecior

be8 ©tabtmuitfdjers- angeftettt toorbeu.
.
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* 3n öaituei»« HatB am 6. See. bev berübmte gfBtifi S&rifttati Seine,

nie ber, ein SUleifter «jten langes au^ (einem Sttfrmmente «. §^'^'"'2'
tembcv I79ß iu Seile nebereu, trat bereits Im neunten SebctHjabre, I80o

, at«JEtiMigel.

Mlfia« in ben e.müftlfen SUWifärbienft, tonrbe balb uaebber Ducrtferfer bann gtdtijl unb

bleute in ber englifcftcutfcbm Sfflieu bis 1815, natiii Ibeit oii ben. »elflaerungei ben

Ä^mfiflSett, ber 3n ef 36?« u«b ©cinta'« bei (g^ebrtion na* «na ten @Ä
bo» SBatertöo unb beut S"ßt ™d

>
Stl

? ^ß 10« ttaA er

in bie f. baimoberfcbe 3agerg«rbe. 1320 W1,tbt « 3)llt
ft
h
S-

bf^
^°Wtf%ÄE

1823 tfflmmevmufifuV 1855 feierte et fein SOMrigc« ©leittouWaum. 1859 beftfilofj

er mit einem Goi certe feine Bfleittlidje SBirffüiuteit ; aber auft toter uottj erfreute et^c-n

Seit iu Bett in euaemi inufitatiftljen «teilen bura) feine unübertroffenen »«trage «ei-

«Vm tiluftterifebeu Lbm foiimit bie $edjad}tun3 gleit!), bie ibm ferne (Sotteflen uub SOt,

bie ibm nabe getreten, big an fein Snbe beroalirt babeu.

* Untoit SQrtfcui gq , ber efjemalS berttbmte Cbernfäußer , ftatb am 28. Web. auf

[einer ÄuJ & Sjetneä'iu Ungnvn. SBabniga, geboren ben 10, Wo». m ffiien

mb a«d) bofeäft gemlbet, war einer ber Beilen beuten Steuere femer 3«t,

bev eiaenttieft bramariföe ©efang ntebt feine $4ubt avee neme|en fem oü. ffir bat an

Sielen gieren beutfajeu Dealern geftingeu uub toar fefiter B»d) a(9 ©efangleljrer tb.at.g-

3u S^teü tf ü ftarb ber gjhififtebrer, Drganift unb £ir^ertcenqjsmfl Cutgt gon=
*

tebaff

c

* 3n Bari« ftarb btt ©abitrfUmmcr 3ofe^i& S3abtt
-(
m fernem gac&e beSfalfi

eine fflerübmtbeit nleil « bei »eetboseu ort ©timmer ben Sienft toennb. «ein- abieben

im «tter b«i 98 Sagten fiel mit bem feiner grau jufanimen, bie 94 Sabrc alt hraibe.

* 3n Ärafnu flaut ber ^(ni|i6t Siebter ^et Bon Rotenburg. 3n ber tfre*

vatur feines SSoIfeS nairni ber SBerijlttfrent einen bebeutenben Siattg em.

* flRc-n-atScbre-nif, «Hc-totmbcr. ea wgnete in biefem OTonat unaetoBbniitb M
unb iwar ntctjt nur gemeine« ffiaffer, fenbenr allerlei aubere fdjdne ®<$* : ™ -

f*'
Ln ueueOf>ern unb neue Xbeater; in ©reiben unb ^ ™*XX
«Rur q3rimabcunen voitt e« immer norf; mebt regnen unb bafl ift ero KnßJ«

-
et*« befto mebr Souccrte, uub bae iftauc* nur fetten em ©tuet

_

3u ben * ften unb ftarl

befuebteften garten überall in biefem SDloiwt bfc.Wfcfc 5ur eunnemn« an beii ©t rbe

tea IltenbetaW« »eianftaHet würben, unb omlt ifl uiiroibertegt^ betotefen, batt bie

ItifunoS» lauge niebt bawn beuft, ben SWeiftev ,n®nHften einer

a Xit iwtie in ben fecot ju legen. Sbv tu-bner Pbrer fitt^t ime SDiogene« artenden,

aber ©Semen njen". Ob er witb '^ ^^tlerweite Ijat er nun aneb bejt Beibrn

l^mmSmt&iAn berliner ea^Ümeiftcvu i(,r frHm§ 5Rr. 3 c. ertbeitt unb

»n-oefreitefl ntftüctelteS Söovt imtbcr cfceitbia gercorben :
„SBat idj mir baMr tocHfc

,
am

^b&arifiSSfcVe Jantoffel, unter Gebern bie ©crlinei:
Ob« jeteeqe Jtebt ,

fett wieber

Erl SS «, um iuS biet eine BSenbuiiß bev Singe berk^fibren, unb weber fljtt ba«& nu.fi es Eommcn", fagt Senmami. *u$ em ftarter ©r^uvenregen be^
:

m

bief ein SDlonat nieberfiei. ift feljr geeignet ben ^marit grimb. unb b»b™'<« m«*

S SBer nur irgenb einige mMifit banbdnbe d«ten gc^nebm bat Beeilt pd) fi

nt ffiminetn mib ftl« WaffifHnne", „SirbJ unb ©djatteu", „gefammelte ttiitfa^ «. f. te. aufK bringen im bi? SB««tatu» 6rriitbe nnb beit ÄreWftaub jur Dfiermeffe «et-

mebreu u belfert - 3n SBien ift »Snbigo" noeb ge]iid)t, Veabrenb er m Seri n föngft

Äaferfiea bieVni^u ü JtavE m b.0 ffleut». ßWJu mdJJ«,

Ü?ari^ bei ber «nffübriuta bev SScctbo&cn fdjeit Cdm-SDtefle ba3 „Credo Muqcyen

Seri ei3 uebmeu baflir ba^on ^Ä^Ä^^SSSj
-nai* SSSagner ^ unbraudtoen EabeOmeirtern, boben b e ffl agb*lagei «g

bie^e-

finran- ratffibtofftit neue Xbtater su bauen , am <Snbe ge cb.e^en boeb noö) üe.ajen uud

:beitenber SBnnberfnabe in WiaiUxA uub em öiiig-SSäunbertnnbt tu SHeiy-JJ"«. *^
eTnSrÄSmD« qiebt, b«8 5eig'te

audj in biefem SKonat neeb ba« 14^»*;JKB aif feinem ?rf?enJ-Üjge ^j^"Äj
fi* maitcber fiebbaber eiufaugcn toirb. ©urttj aü baä ©cpebcle unb wuninme peb

ESuÄuflS n ebv nerS bim*, bie «nlftnbignngeu bäi nScbften ^
SeSf!Sbbei&e> be3 SBcTbu^tiniarfS unb nadj bev Äinbertvoiu^re ber aBe.I?uar&t*ftube.
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Bekanntmachung.
Königliche Hochschule für Musik zu Berlin.

Abtlieüung für ausübende Tonkunst.
_

Mit dem Juli ujid October d. J. ist an dieser Anstalt auch der Unter-
*"'oh* Aem Cotttrabnss und den Hlnsin$truuienten (Flöte
Oboe

,
Clannette

,
Pagott

, Horn
,
Trompete) eingerichtet worden. Denselben er-

theilen die Königlichen Kammermusiker, Herren W. Sturm, J. Gantenberg, P Wle-
precht, J. Pohl, J. Liebeskind, C. Schunke und J. Kosleck.

,.

D^ Honorar für diesen Unterricht ist auf jährlich fünfzig Thaler, in halbjähr-
lichen Katen pränumerando zahlbar

,
eimässigt worden. Die Eleven erhalten da-

für m der TVoche zwei Lectioneii auf einem der genannten Instrumente, sowie
wöchentlich zweimal Unterweisung im Ciavierspiel und in der Theorie

Nachweisbar unbemittellen Schülern, welche besondere begabt und ' fleissig sind
kann auch ein gänzlicher oder theilweiser Erlass des Honorars gewährt werden

'

Die Meldungen sind mit Beifügung eines selbstgeschriebenen Lebenslaufes
portofrei an das becretanat der Königlichen Hochschule für Musik, Berlin, Kö-
mgsplatz No. 1, zu nchten

, und kann der Eintritt noch jetzt erfolgen
Berlin, den 10. November 1872.

Der Director
Professor Joseph Joachim.

Das groash. Hoftheater sucht zu Sofortigem Eintritt
einen 3ten Violinisten und einen ViOlisteil.
Der Vorstand der grossh. General-Direction.

Offene Stelle.
Bei dem königlichen Orchester in Hannover ist vom 1. Januar

-kommenden Jahres ab oder später die Stelle eines Violoncellisten
zu besetzen. Jährlicher Gebalt 350 Thlr. Bewerber wollen ihre
Gesuche unter Beifügung von Fähigkeitsnachweisen und Gesund-
heitsattesten an die Intendantur der königl. Schauspiele daselbst
richten.

Ein Hornist und ein Posaunist sollen im April
187 3, jeder mit 600 Thlr. Jahres-Gehalt, in meinem Or-
chester angestellt werden. Solo-Leistungen sind erforderlich.
Meldungen, denen Zeugnisse beigefügt sein müssen, sind
bald an mich einzusenden,

Berlin, Friedrich-Str. 165. Bilse.

Ein guter erster Clarinettist, welcher sogleich eintreten
kann, wird naeh Zürich gesucht.

Franco-Anmeldungen sub A. E. 785 an die Annoncen-Expedi-
tion Haasenstein & Vogler in Zürich (Schweiz).
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Musikergesuch.
Für das Pforzheimer Stadtorchester werden tüchtige und solide

Musiker für nachgezeichnete Instrumente gegen eine Monats-Gage
von 50 Gulden u. m. sofort gesucht: 2te Violine , Viola. Flauto,
Clarinetto und Tromba.

Offerten nimmt Joseph Griessei in Pforzheim entgegen.

Gesucht. — Jflusiklehrer — £um gründlichen Clavier-
Unterricht und auch in der deutschen Sprache, für 4 Kinder im
Älter von 9 bis 14 Jahren in einem herrschaftlichen Hause in Po-
len, 4 Meilen von der preussischen Grenze. Nähere Bedingungen,
unter Beifügung cop. Zeugnisse vom Conservatorium, durch H. y_
Bzievanowski

;
Thorn, W.-Pr.

Für eine Musikalienhandlung ist sofort

eine (Selmifen-Stelle
zu besetzen. Die Stellung ist eine angenehme und dau-
ernde. Offerten gef. durch die Barth'sche Musikalienhdlg.
in Würzburg.

Otto Ransoll
Bogen- und Geigenmacher in Leipzig,

Wintergartenstrasse 14.

Lager echt italienischer und anderer guter
Violinen und Cello's

?
feiner Bögen etc. zu billigen Preisen.

Hermann Emde jun. ?
Geigenmacher in L eipzig, kleine Barggasse 1.

Vom Herzogl. Justizamt hier soll eine zu einem Nachlass gehö-
rige Geige den 8. Januar 1873, von Vormittags 11 Uhr an, an
Anatsstelle gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden. Kauf-
liebhaber werden mit dem Bemerken dazu eingeladen, dass die Geige
nach dem Urtheil eines gewiegten Sachverständigen von einem Schü-
ler Steiner's zu Anfang dieses Jahrhunderts in Baiern, wahrschein-
lich in Mittewalde, angefertigt worden, dass sie eine der besten Gei-
gen dieser Art ist und in ihrem gegenwärtigen Zustand einen Werth
von mindestens 30 Thli* für den Liebhaber einen noch höheren
Werth hat und dass die Geige an Amtsstelle in Augenschein genom-
men werden kann. Der Zuschlag erfolgt 12 Uhr Mittags.
Gotha, den 5. December 1872.

Herzogl. $. JTustizsamt.
A. Ewald.

Sehr gute Statner-Geige für 40 Thlr. bei
Eilenburg. Ziegert.
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Sicht: Türkische Becke»
12- 12 1- 13- 13j- 14- 14j- 15z6llig8

l^fhh\ äTThlr. 22 Thlr. '23 Thlr. 24 Thlr. 25 Thlr. 26 Thlr.

empfiehlt 91. Oertel, Leipzig, Königsplatz No. 16.

Von Neujahr an Orimnm'schc Strasse Nu, 31, im Hofe rechts I, Etage.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preise» die Manufactur von J. ii. Ilietel,
Leipzig, Grimm. Sir' 16. (Mauricianuui)

UTew-Yorlter OTusüt-Keitung
4. Avenue. Ecke der 14. Strasse, New -York.

Das einzige deutsche musikalische Blatt in den Vereinigten Staa-

ten und Organ der amerikanischen Gesangvereine. Zu beziehen durch

alle Postämter. Abonnementspreis 6 Thlr. praenum., inclus. Porto.

Die grosse Verbreitung dieses Blattes, vorzugsweise unter den gebilde-

ten Kreisen, bietet eine sichere Garantie für erfolgreiches Annonciren.

§^"* Föi* Leihinstitttte. "Tpf
Fine grosse Anzahl Gesang-, Pianoforte- und Violinconrpositionen

der besten Meister, samnitlich neu, werden mit 75° Rabatt verkauft.

Näheres auf Chiffre H. 2983 in der Aniioneen-Exjjeäition von Ru-
dolf Mossc in Breslau.

Passendes Weihnachtsgeschenk*"^|
J. S. Bacli's Werke. Prachtausgabe. 17 Bände, neu und äusserst

Mllig. Näheres auf Chiffre G. 2982 in der Annoncen-Expedition
von Ktidolf Blosse in Breslau.

Soeben erschienen in meinem Verlage:

HaTise, Carl, Op. 109. Rösertduft. Notturno f. Pianofbrte. 12y2 Sgr.

Öp. 110. Harlequin. Rondo für das Pianoforte. 15 Sgr.

Op. 11-6. Am Springquell. Capriccietto f. Pianoforte; l2y2 Sgr.

Hiller, Ferdinand, Op. 149. Sechs feichte Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1, 2 ä 18 Sgr.

Kuntze, C, Op. 203. Der letzte Versuch. Humoristisches Männer-
quartett. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Thofiiäj Rud., Op. 29. Die schöne Polin. Mazurka-Capriee f. Pfte.

10 Sgr.

Op. 30. Der kleine SäVöyärd, Melodie für Pianoforte. 10 -Sgr.

Leipzig und Weimar, December 1872.

Mollert Seit«.
Grosskerzogl. Sachs. Hofmusikalieuhandlung.

Soeben erschien bei Breitköpf & Härtel in Leipzig:

Bischoff, &. «f., Op. 40. Ccmcertstück in Form einer

GesängSSCeHTe. Für Violonccll mit Begleitung des Or-

ehestem, Ausgabe mit Pianofortebegl. 1 Tbir. 5 Ngr.
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Weue Musikalien.
MeyCr, W Progressive melodische Uebnngs- und Unterhaltungsstücke im Um-

fang vor. 5 Noten für Pfte. zu 4 Händen. 12 Hefte ä 7£ Ngr.
ttcrsf?nl>erger, Musikalischer Kinderfreund. {Ein güldenes Melodienbuch t

Volkslieder, Opern- und Tanz-Melodien für Pfte. in stufenweiser Folee. 3Bdc
a 1 Thlr.

Tanze über beliebte Volkslieder für Pianoforte im leichten Styl 4 Bände
ä 1 Thlr.

J

Tanzperlen. Leichte Tänze und Märsche für Pfte. 3 Bände a 1 Thlr.
Haine, Op. 6. Weihnachtsmärchen. Kleines Tonstück für Pfte. zu4Hdn 10 Ngr

Op. 26. 21. Liederperlen. 12 elegante Salonfantasien über Lieder für Pfte
12 Hefte ä 10 Ngr. in 2 Bänden ä 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 32. Der kleine Concertspieler. 6 leichte und brillante Var. und Fan-

tasien f. Pfte. 6 Hefte ä W Ngr., in 1 Band 2 Thlr.— — Op. 38. 39. Melodien-Perlen. 12 leichte und elegante Fantasien über Lie-
der. 12 Hefte ä 1$ Ngr-, in 2 Bänden a 1 Thlr.

läederschntz; für Kinder. Eine Sammlung beliebter Kimderlieder für Gesan<*
und Pfte. 5 Ngr. °

Miiiiielieder, 6 ausgewählte Lieder von verschiedenen- Componisten für eine
Singst, und Pfte. 15 Ngr.

Struth, Die goldene Kinderzeit. Lieder für Gesang und Pfte. 5 Ngr.
VollislIeder-AHHiin. 100 beliebte Lieder f. 1 Sgst. u. Pfte. 1 Thlr 15 Ngr

gebunden 1 Thlr. 25 Ngr. ' 6 ''

Verlag yon A. Gerstenberger , Hofmusikalienhandl. in Altenburg.

Soeben erschien im Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:

Reiliecke. C, Op. 116. Sonate für Pianoforte und
Violine. 2 Thlr. 1% Ngr.

Verlag der Hausfreund-Expedition in Berlin,
Alte Jacobstrasse 15.

Aus meinem Leben.
Erinnerungen

von Heinrich Dorn,
„ 1 Thlr,
Inhalt: D. D. D. — Angelika Catalani. — Felix Mendelssohn-Bartholdy. —

'

Eme Historie von den vier verwandelten Handwexksburschen. — Pauline
Viardot-Garcia. — Michel Frsuieois Hoguet.

flfltrttil)tj in alUtt fud}- nnfr ,ffiu/tfcaliirnt|aitMimfliiT.

Soeben erschienen:

Gesammelte Aufsätze
über Kirnst,

vorzugsweise Musik,
von

Carl «. F. 4. lürieucr.
Pr. 1 thlr.
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In meinem Verlage ist soeben mit. Eigentumsrecht erschienen!

Hagar in der Wüste.
Eine dramatische Scene

für eine Jlipmme mit fr^e^rßcgfeifung.

Gedicht von Ferdinand von Saar,

in Musik gesetzt und

Fräulein Elisabeth Lawrowsky
gewidmet

von

Ant. Rubinstein.
Op. 92 Nr. 2.

Partitur. Pr. 2 Thlr.

Orchesterstimmen. Pr. 2 Thlr. 10 Ngr.

Solostimmen. Pr. 10 Ngr.

Ciavierauszug. Pr. 1 Thlr.

Leipzig, im December 1812. Bartholf Senff.

Empfehlenswertlte Gesangsschulen
und Uebungen:

Müller, Richard Theoretisch - praktische Anleitung zum Studium des Ge-

sanges, n. 22V» Ngr.
,

RoAolphe, J. J. Solfeggi für Sopran- oder Tenorstimme, nach dem „tool-

fege" frei bearbeitet und mit Pianofortebegleitung versehen von G. "W. Tes oh-

ne r. Heft I. II. ä l'/s Thlr. . .

Vaccaj, BJ. Praktische Methode des italienischen Kammergesanges, eingeteilt

in 15 mit Text versehene Lectionen, Deutsch und italienisch. In's Deutsehe

übersetzt und herausgegeben von Julius Stern, l'/a Thlr.

Leipzig. C. W* W. Siegels Musikalienhandlung

(R. Linnemann).

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

gjS^ Jetzt vollständig erschienen!

aämintUehe Gesangs fir 1 Singst, mit Pfta. Neue
Ausgab« revidtrly Jnl.lUct* Baad 1—20 k 20Ngr.

F„
-f - t I (Band 12—20 anthsltend die iiacl)g8)ae68T)en musilittl.

^ Ir*. /\«-f-^^i Dichtungen]. Prachtausgabe ä. Band 5 Thlr. Jedes Lied

1^1^ II II 1 Ii-* I I Sl ai ',",hl 1-226 4 2 *er. Nr. 226-361 i 2-5Ngr.

I U- ^/\JJ- U O Catalog der simrotl. Gesäuge nach äen Num-
mern, sowie alphabetisch nach den Titeln und alphar

betisch nach den Textenfangen. 2 Ngr.

Verlag von BüTtbOlf Senff in Leipzig.
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Nova Nr. II der C. Luckhardt'sclien Miisiialienhdlg.
in Cassel.

ESnch, Kutan uel. Solfeggietto pour Ie Piano revidirt und mit Fingersatz ver-
sehen von August Horn. lf Sgr.

FitzcnJiagen , Willi., Op. 3. Zwei Lieder ohne Worte für Violoneell und
Pianoforte. Nr. 1. Frage. Nr. 2. Antwort, ä 10 Sgr.

Häger, Carl., Op. 69. II. WaLzer-Hondo f. Sopr. od. Tenor. 15 Sgr.
Heinpel, Rieb., Op. 12. Zwei Lieder f. Sopr. od. Tenor. Nr. 1. Der Sonne

nach. Nr. 2. Nur ich allein. Ngr.
Köhler, I*., Op. 95. Weihnachts-Album für Pianoforte, Neue Ausgabe. Salon-

stücke mittlerer Schwierigkeit. 1 Thlr.

KiaitdrocJk, ©., Op. 25. Drei Salonatücke für Pfte. Nr. 1, Nocturne 71 Sgr.
Nr. 2. Fantasiestücke. 10 Sgr.

liielte, I.., Op. 61. Lieder im Volkston mit Begl. des Pfte. Nr. 1. Ich schrieb
Dir gerne einen Brief. 5 Sgr.

Reineeke, C, Op. 22. Fantasiestücke f. Pfte. u, Violine. Nr. 1 u. 3 arr
f. Pfte. u. Cello von W. Fitzenkagen. 22J Sgr.

Rosen, Waltber von. Lustiger Kinderball. Zehn Tänze von Weissenborn,
leicht arr. f. Pfte. u. Viol. Heft I. u. IL ä 22^ Sgr.

SeüÄfer Thomas. Welt-Untergangs-Galopp für Pianoforte. 2^ Sgr.

Schumann, Itoli , Op. 107. Lieder u. Gesänge f. Sopr. od. Tenor. Nr. 1.

Herzleid. Nr. 3. Der Gärtner. Nr. 4. Die Spinnerin. Nr. 6. Abendlied,
a. 5 Sgr.— — Aus Opus 107. Die Spinnerin. Abendlied. Für Pianoforte allein arrangirt

von Louis Liebe. 10 Sgr.

Swert, Jules de. Op. 29. 3 Duos de Salon pour Violoncelle et Piano. Nr. 1.

Barcarole 12£ Sgr. Nr. 2. Caprieciosa. 15 Sgr. Nr 3. Mazirrek. 20 Sgr.
Tappert, W. , Zzei Lieder für 1 Singstimme mie Pianoforte. Nr. 1. Wohl

über Nacht. Nr. 2. Wiegenlied, a 5 Sgr.

Willielinj, Professor. Photographie in Visit-Formst. *1\ Sgr.

Chorgesänge
für Weihnachten und Neujahr!

Oeisslfr, C, Hymne zum Weihnachtsfeste: „Aus des Erdenthaies flächten",

für Männerchor. Part. u. Stimmen. 15 Ngr.
Hymne zum Neujahrstage: ,,Herr der Zeit und Ewigkeit", für Männer-

chor. Part, u. Stimmen. 15 Ngr.
Reissiger, C Gr. , Motette: „Es ist ein' Ros' entsprungen", für gemischten

Chor. Part. u. Stimmen. 12 Ngr.
Richter. E. Fr., Op. 22. Nr. 2. Motette: „Vom Himmel hoch da komm' ich

her", für gemischten Chor und Solostimmen. Part. u. Stimmen, l'/^ Thlr.

Cruinpeltshaiiuer. A., Weihnachtsliedi „Vom Himmel hoch".

Frnnck, M., Zu Neujahr: „Jesu du zartes Kindelein".

Letztere zwei sind enthalten in der soeben erschienenen Sammlung:
Geistliche Musik für gemischte Chöre aus dem 16. u. 1 7. Jahrhundert,

der Blüthezeit des deutschen Kirchengesanges, herausgegeben von G.

W. Teschner. Heft I. II. Part. u. Stimmen a 25 Ngr.

Verlag von C V» "W* Siegels Musikalienhandlung

(M. Linnemann) in Leipzig.

Demnächst erscheint bei Joli. Andre in Offenbach a. M. :

F. liegnr, Op. 3. lstes Concert f. Violine mifKBegl. von Orchester. 3 Thlr.,

mit "Pfte. 2 Thlr., Orehesterstimmen allein 22£ Sgr., vollständige Partitur

1 Thlr. 5 Ngr.
— — Op. 2. Hymne „Wer einsam steht" von Helene d'Orleans für Sopr., Alt,

Ten. \l, Bass mit Begl. von Orchester. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr., Clavierausa.

mit Text 25 Sgr., 4 Bingstimmen 10 Sgr., Orehesterstimmen. 1 Thlr. 20 Sgr.
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Für Geiger.
Soeben erschien im Verlage von Breitkopf & Haftel in Leipzig:

cfci'ÖtnatiD Baotö,
Vorstudien zur hohen Sclmle des Violinspicls. Leichte Stücke

ans, Werken berühmter Meister des 17. und IS. Jahrhunderts.

Zum Gebrauch am Conservatoriura der Musik zn Leipzig, für

Violine und Pianoforte bearbeitet.

Heft 1. Leclair, 1. Ällegretto. 2. Giga. 3. Adagio. 4. Gor-

rente. 5. Gayotta, 1 Thlr. 5 Ngr.

Heft 2. Leclair, 1. Allemanda. 2. Aria. 3. Giga. 4. Musette.

5. Gavotta. 1 Thlr. 10 Ngr.

Ferner:

Ferdinand David, Op. 44. Zur Violinschule.
24 Etüden für Anfänger in der ersten Lage mit Begleitung ei-

ner zweiten Violine ad libitum. Heft 1- u. 2. ä 1 Thlr. 5 Ngr.

Um die hervorragende Stellung zu bezeichnen , welche diese Werke in der

instmctiven Violinliteratur in Anspruch nehmen dürfen, vorweisen wir auf die nach-

stehenden Studienwerlte David'6, an welche sich obige Stücke eng anschliessen.

Violinschule
von

Ferdinand David.
Complet, cartonnirt

Erster Tkeil : Der Anfänger, apart
Zweiter TTieil: Der vorgerückte Schüler

Pr. 6 Thlr. — Ngr,
- 2 - 20 -

-3 - 10 -

Die hoke Schule des Violinspiels.

Werke berühmter Meister des 17. und 18. Jahrhunderts

bearbeitet und herausgegeben von E1erdiuand David.
Nr. lUr. Ngt.

1. Biber, Sonate (Cmoll) ..15
2. Cörelli, Folies d'Espagne (Va-

riationen) 1 5
3. Porpora, Sonate . ... — 25
i. Vivaldi, Sonate .... — 22£
5. Leciair, Sonate (Le Tomr

beau) 1 —
6. Sonate iGdur) . . 1

7. Nardini, Sonate (Ddur) . - 1

8. Veracini, Sonate (Email) . f
9. Bach, J. S., Sonate (EmoüJ 1

10. Sonate (Cmoll) . . 1

11'. Ißiideij Sonate (Adür) , .
—

10

10

Ii
25"

Nr.

12. Tartini, Sonate (Ddur) .

13. Vitale, Ciaccona (Gmoll) .

14. Locatelli, Sonate (Gmoll)

15. Geminiani, Sonate (Cmoll)

16. Sonate (Amol!) i Ohne
17. — — (Esdur) > Autor-
18. (Cmoll) 1 namen.

1

19. Benda, Fr., Mesirino , Sia-

mltz, Locatelli, Capricen .

20. Mozart, W. A. ,
Andante,

Menuett u. Hondo (Gdur)

Tblt. Ngr.

1 —
1 5
— 25

7*

27*

22£

1 15

Dasselbe* elegant rotfv- caitonmrt. 2 Mwnd&i Pr. & Thht
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Soeben, erschien in meinem Verlage:

Aus dem Tanzsalon.
Pliantasietänze

für das Pianoforte zu 4 Händen
componirt von

J oachiiii Haff.
Op, 174.

Complet in 1 Bande elegant cartonnirt. Preis 3 :1

/lS Thlr. netto.

Höchst elegant gebunden. Preis 4'/3 Thlr. netto.

55 in zcln:
No, 1. Präludium 15 Sgr. — No. 2. Quadrille V/r.

Thlr. No. 3. Walzer 1 Thlr— No. 4. Galopp 1 Thlr. — No. 5. Ländler 20 Sgr. — No. 0. Polka 20 Sgr —
No. 7. Ungrischer 20 Sgr. — No. 8. Mazurka 20 Sgr. — No. 9. Spanisch fJaleo)
25 Sgr. — No. 10. Tarantella 1 Thlr. - No. 11. Polonaise 20 Sgr. — No. 12.

Russisch 25 Sgl-.

Der Nfime Raff macht wohl jede weitere Empfehlung überflüssig, nur erlaube
ich mir auf die grosse Billigkeit der completen Ausgabe aufmerksam zu machen,
welche ich auf Thlr. (cartonnirt), resp. i% Thlr. (gebunden) gesetzt habe,
während der Preis des Werkes in 12 Nummern 9 Thlr. 20 Sgr. beträgt.

$)ur£tj jfiie gäiid)- ntiü /Hufikijfuttilinifl 311 bfjtfhett.

Leipzig u. Weimar, December 1872.

Robert Seit».
Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel" in Leipzig.

Ü€llUIltai)II. Mi&faert Tl. C1

ltil'a ? Lieder und
Gesänge für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte.
Mit einem Anhange von zwei- und dreistimmigen. Liedern.
Engl. Format. Roth cartonnirt. 2 Thlr. 15 Ngr.

Den Herren Dirigenten empfohlen,
USeue ^ Tänze und Märsehe für Orchester in Stimmen

im Verlage von Joii. Amlre in Offenbach a. M-,
No. 21. M. JBietricfc, Op. 46. La Rose des Alpes. Yalse brill. arr. par Alb.

Parlow. 1 Thlr. 20 Sgr.
No. 22. Aug. Koch, Op. 30. Marsch der blauen Teufel, und) , „,,, ,T

Op. 35. Deutsche Heichs-Polka. " f

1 lhh'' lo h&-
No. 23. Aug. W eisse«!}« r«, Op.9. Johanna-Polka (Bhein-1

länder), und 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 40. Gemüthlich! Polka. |

No. 24. Muli. IBnasc. Op. ßfifi. Früh Imgsreigen, Walzer. 1 Thlr. 10 Ngr.
Um diese schönen Tänze allgemeiner bekannt zu machen

,

gebe ich alle 4
Werke für baar 1 Thlr. 10 Ngr., zu welehem Preis jede Musikalienhandlung sie
auf Verlangen liefert.

Verzeichnisse meines Verlages Yon

mehrstimmigen Gesäugen
für Gesangvereine, Kirchenchöre und Liedertafeln

sende ich auf Wunsch gratis franco unter Kreuzband.

C. B\ W. Siegei's Musikalienhandlung (R. Linnemann)
in Leipzig.
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No. 4. Ballata 7'/s Sgr.

No. 5, Alla Marcia ... 10

No. 6. Allä Cosacca . . . 12l
/t

-

Im Verlage von F. JE. C. Ijeucfcart in Leipzig ist so-

eben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu

beziehen :

o

Bioderne Suite
für Pianoforte von

Ferdinand Killer.
Op. 144. Preis 1^ TJdr.

Hieraus einzeln

;

No. 1, Preludio . . . . 7'/i Sgr.

No. 2. Alla Polacca . . . Vit -

No. 3. Intermezzo ... 10

Vor Kurzem erschien in demselben Verlage

:

Ferdinand Hiller, Op. 78- Dritte Sonate (in Gmoll) für Pianoforte

Neue revidirte Ausgabe. 1 Thlr.

Ferdinand Hiller, Aus dem Tonleben unserer Zeit Gelegentliches.

Neue Folge. Mit dem Portrait des Verfassers nach einer Ori-

ginalzeichuung Ton Adolf Neumann. Geheftet 1 Thlr. Elegant

gebunden H Thlr.

Ferdinand Hiller, Ludwig van Beethoven. Gelegentliche Aufsatze.

Geheftet 20 Sgr. Elegant gebunden mit dem Portrait Beet-

hoven's 1 Thlr.

Verlag von. P. E. C. Leuekart in Leipzig.

Soeben erschienen:

Gedichte vonWilhelm Osterwald.
Dritte sehr vermehrte Auflage.

3»tt bew "govttait bes |>id)t«$, geflogen von JlboCf grata«*«»

Eleg. geheftet 17s Thlr. In Prachtband mit Goldschn. 2 Thlr.

lux das musikalische Publicum erhält diese Sammlung noch ein besonderes In-

teresse dadurch , dass ein grosser Theil der in ihr enthaltenen Gedichte in Robert

Franz einen musikalischen Interpreten gefunden. Zu nicht geringer Zierde gerei-

chen dem auch im Uebrigen höchst geschmackvoll ausgestatteten Bande einige

reizende Vignetten , welche von der Künstlerhand des berühmten Sängers Eugen

Gura herrühren.

Im Verlag von J) ob. Andre in Offenbach a. M. ist erschienen:

Forberg, !?>.. Op. 24. Notturno für Horn mit Piano (oder Orch.). 15 Ngr.

— Dasselbe für diarinette mit Piano (oder Orch.). 15 Ngr.

Iiinditer, Aug., Op. 39. Alte Weisen ,. für Violoncell und Piano. No, 1—6

& 12£ Ngr.
Papini, CriüUo, Op. 25. Chant du Berceau, Romance sans paroles pour Vio-

lon avee Piano. 15 Ngr.

Novität aus dem Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bargiel, W., Op. 41. 8 Pianofortestücke. (Folge von

Op. 32.) 1 Thlr. 10 Ngr. .

"

telos »an önrl^olf Äröff iii £cis|(g,

©ntä DHU gE. Slu br.ä'e Sta*f<)ifl« (91. ©ütiüM in SeiUJifl
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